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1. <^aptteL

t>xc met>c ift.

2)ie toupac^er ftnb ein tt)anberlufttge§ SSöIfd^en.

'^§ giebt feinen Drt au] bem tneiten (Srbenrunb, roo

jie ni(f)t ^u finben tvävtn. 3lnf ben ©olbfelbern unb

im ^nfd^e 5luftralien§, auf ben ^(antagen ber (Süb=

fee, bei ben 33oeren in 6üb= nnb bei ben^^ran^ofen

in 9lorb=5lfri!a, in %^pten nnb ^teinafien roie in

Snbien, ©l^ina unb Sa)3an, am §ubfon unb 5!Jliiftifippi

toie am Stmajonenftrom, überall finb fie gu §aufe, unb

überatt !tingt bie ^fäljer 3unge. 3n 5)}l§ilabel:p!^ia

in S^iorbamerüa finb fie fo gal^Ireit^, ha^ fie einen

eigenen ©efangöerein, ben „^reupac^er ©ängerbunb",

gegtünbet ^aben, unb in bieten 6täbten ber norb^

ameri!anif(^en Union tüirb ber «^reugnac^er SOlarft

gefeiert.



:^V*;!*r^

Sßer ha§ freunblic^e ©täbtrfien im 9^a^et^a(e nur x

oberftöc^ttc^ fennt, bem toerben biefe 3^^atfa(^en un= ?;

n3a]^rf(^eintt(^ üorfommen, benn tote !ann ein ©täbtc^en .:;

mit ßO 000 ©intDoi^nern feine ©öl^ne nää) atten Si^eilen ';

ber (Srbe entfenben, o'^ne entüölfert ju merben ? 2)afür !,

mi% i^ feine anbere ©rÜärung, al§ ba^ in -^reu^noc^ .

bog 3toei!inberj^ftem nic^t gültig ift, unb ha^ bort >

jebes (Sijepaax, ba§ ouf Sftec^tft^affen^eit, ^ftirfit unb

33ürgertugenb etn)a§ i^ätt, — unb ha^ t|un alte <^reu5=

na(^er — bem 2}aterlanbe minbeften§ ein f)al6e§ ^u^enb

©öl^ne unb 2;Dii)ter fc^enÜ.

2Ber ^reu^nac^ unb ha§ 9la!^et^at mi)tx !ennt,

o^ne felbft bort geboren gu fein, ber tt)irb oerrounbert

ouörufen: 5116er toaä fann biefe 9[Renf(^en bewegen, bieö

^arabieS §u öerlaffen? ®a§ ftu(f)tbare 2^i^al mit

äöei^enfelbern unb Dbftgärten, bie fonnigen A^ügel mit

golbenen D^leben, bie 23erge§gipfe( mit fc^ottigen Sannen,

bie fteitauffteigenben gacfigen 3^elfen bes 9l§eingrafen=

ftein unb be§ 9tot§enfet§, an bereu ^u^e bie liebliche

S^a^e raufcfjt unb f(f)öumt, bie fagenreic^en !iRuinen,

loelc^e üom ©ipfel ber SSerge l^ernieberfc^auen in ha§ \

%^al, n)o frot)e SDlenfc^en i^rer ©efc^äfte emfig roalten, — '

n)a§ fonnte ßuc^ belegen, ba§ atte§ äurürfsulaffen, um
in ber raupen, leiten O^erne einem traumhaften, un- ,

befannten ©tücfe na(^äuiagen?
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Sßir aber antirorten : 3Bir liaben nichts öon Q!fre=

bem 5urü(fge(affen. Söo^in un§ au(^ ha§ braufenbe

©c^iff unb ba§ eilenbe ®am;)fro^ tragen mögen, tt)ir

nel§men bie '^eimot^ mit im§. ®er frtfd^e Sinn unb

baö fröl§lic^e .^erj begleiten un§ burc^ bie gan^e Söelt,

unb feine ??ot^ unb ©efal^r öermag un§ bie ju rauben.

Unb tüenn tüir am fernften @nbe beö ©rbballeS bie

Wugen fc^lie^en, fo umfangen un§ liebe l^eimifc^eS^röume,

tt)ir l^ören bie yiat)e raufc^en unb bie au§ ben 2öein=

bergen l^eim!e^renben Öefer jouc^gen unb fingen, tüir

atl^men ben inüräigen ®uft ber S^annenmölber, toir

ftei^en auf bem ©ipfet be§ 9fl!^eingrafenftein unb f(^auen

ba§ l^errlic^e 2;^at !§inab unb ^^inauf, überatt öon

Stebeni^ügeln eingef(^(offen, Don gotbenen äöeijenfeibern

beftonben.

Omne solmn forti patria est ut piscibus

aequor. 3ßie ber ^i\^ in jebem DJteere fi(^ tt)o!^I

füp, fo finb mx überall ba^eim, too un§ ber ©onne

Ötc^t begrübt, n)o ber SlÜmutter @rbe 9^ai^rung ent=

fpro^t, too fräftige §anb unb fieller üop\ im Sßereine

9taum finben jum freubigen 2ßir!en.

Slber ni(^t oergeffen toir barob ber ßieben, bie

tt)ir in ben frol^en ©efitben ber ^eimat^ äurücfgetaffen

.^aben. 2)a§ politifc^e ©etriebe im beutfd^en 2Sater=

(anbe liegt un§ fern unb berül^rt un§ nic^t, bie tt)ir
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im 2lu§Ianbe ben <^am|)f um'§ ®afein füfiren. Unb

au(^ biefen <^ampf fü!^ren tüir noc^ iro^^gemütl^er

^fäl^er 5(rt: mit Blumen khönät, ben 2öein!rug in

ber §anb, bie Doofen pftücfenb unb ber S)ornen nid^t

ac^tenb, bie un§ am Öeben§pfabe begegnen. 9Jlit Mem
@inn unb fc^neKem Söi^ überlDinben tt)ir lac^enb unb

fingenb bie ©(^toierigfeiten unb ^inberniffe, bie unä

ha§> ßeben öor bie 3^ü^e mx\t, unb finb fie gu ^oä)

unb fteil jum Ueberflettern, jo trübt boö unfere gute

ßaune feinen ^tugenblid, benn bie Söelt ift toeit unb

ber ^immel ift f}o6), unb fein 23erg i[t fo gro^, ha'\i

man nic^t auf feine anbere ©eite fommen fönnte, o^ne

i^n äu befteigen. <^urg, n^ir üerfteJ^en bie <^unft, bem

©(^idfal au§ bem Söege gu gelten, icenn e5 un§ nic^t

au§ bem äßege gelten lüifl.

S)aB lüir in ber ^eimatl) ot§ grobe <^erle öer=

ff^rieen finb, unb ha^ bie 3D^ain3er be!^aupten, bie

<^reuäna(^er feien no(^ frerf)er unb grober als fie, fic^t

un§ nic^t an, benn erftens glauben lüir es nic^t, unb

^toeitenS ift ber 33egriff ber ©robl^eit bei un§ ein

anberer, at§ im ?Jorben unb Dften be§ beutfd)en 35ater=

Ianbe§. S)ie ^reu5nad)er, unb bie ^fäljer überl^au)3t,

lieben bie Komplimente ni(^t, fonbern )3laubern gern

öom ^erjcn toeg, xoa^ fie gerabe füllten unb benfen.

0^reili(^ benft man ni(^t immer 3Sort^eil^afte§ Don ber

:^Jff£-t.l^Jbi£^.^ l=-Öl.rf*£.--Ä;Ü?lrt: . « _--'-w . ."* f^ ^S. .^^?i%Sft!.aJ!^,^^lL
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^erfon, mit ber man gerobc f^ric^t, unb ]o !ann e§

bann t)or!ommen, ba§ SQBorte fatten, bie ein ber ßan=

i)e§fttte Unfunbiger für grob i^alten fönnte.

®af3 Jüir lautere «Stimmen fjaben, \m^x 2äxm im

2ßirt^§§au§ mad^en unb bei einer ©d^tägerei forool^l

IBierglöfer at§ auc^ (5tuf)lftempel mit großer ©ett)anbt=

ifieit 3U i^anbl^aben öerftel^en, ba§ leugnen luir ni(f)t,

fonbern freuen un§ be^. Xenn bae ift unfer 9J^er!mat

im fremben Sanbe, tdo bie ßin^eimifc^en eilenb§ in'e

tt)älfd)e SBirt^ö^auö rennen unb im <5tef)en bie eble

@otte§gabe f)ina6gie§en, ha]] eö einen Stein erbarmen

mö(^te.

©ie^ft S)u aber bann, o [yrcmbling, ber ®u ben

D^ean burc^fc^ifft ^aft, um im (iotumbift^en ßonbc

^ein (SIücE ^u machen, im §interftübc^en bee amert=

lanifdien 2öirt^e§oufeö efjrenfefte 93länner fi^en, bie

il^ren äöein bebäc^tig fdilürfen unb löeife über ^^oliti!

unb Sßetter unb SBeiber unb äöein reben , fo tritt

frof)en 9Jtutl^e§ näl)er unb fei überzeugt, ba§ ^u f)ier

ipfäljer unb Sabif(^e unb öl^nlic^e Stammeegenoffen

Qefunben fiaft. Unb ber 2:ifd), mo eö am (auteften

!^ergel^t, too bie (Stimmen raeitljinfi^attenb burrf) ben

^taum bröl^nen unb bie Raufte frac^enb, bem 3(rgu=

mente 9la(f)bru(f öerlei^enb, auf ben %i]ä) nieberfaufen,

i»er fei deiner 5lufmerffamfeit befonbers em:pfol^(en,

g^äsii&^sK^k.-M-^':£s'ä'ri-l:'> -'

' .'''.-~' ..-. .. ij^g^ä^'ü^^Mii^iteaffi^'r
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beim f)ter ftnbcft ^u 2)eine ^reupoc^er. 5(lfo tritt

^ergu uub rebe 2)eine <^reu5noii)er ^IRunbart, imb ®ein

Sungenfc^lag wirb 3)ir ein ^er^tic^eg SBidfontmen

oerjc^affeu.

2. Kapitel.

©ö mar fpät gcraorben, e^e mir auige6ro(^en

lüaren. ©etnö^nlicf) trauten mir nm gmölf U^r an§,

erhoben uns um nacf) A^ut unb 'Btoä ^u greifen, uub

gingen bann nac^ A^aufe. ^6er an bem kjouberen

3t6eub, öou beut irf) je^t erjagte, ^atte ber Söirti^ ^od-

bier an 3ipf, unb fü blieben mir etma§ länger fiängeu.

%i§ mir uu§ au ber @(fe trennten, fc^Iug e§ gerabe

ein U^r. ^ä) mar gut gelaunt unb fc^ritt frö^lid^

fürbaß, meinen ^eimifc^en ^^enaten gu. dlad) einigen

uergeblicfieu ä^erfuc^en faub eublic^ ber ©(^lüffel ba§

2oä), unb bie Sbüre flog auf.

9Jleine §au§mirtf)iu ^atte ^mar eine brenneube

Campe auf ben ©ang geftettt, aber al§ bie Z^üxe fid^

öffnete, brang jngleic^ mit mir felbft ein heftiger 2Binb=

_x'

.-~-j^ -„".'J!«il.itE4*'LRi^ij(^rV..
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ftoB ein, ber ba§ ßt(^t löfc^te. ^cf) tappte alfo im

^unfein bie treppe hinauf, toftete mic^ an ber Sßanb

entlang, U§> i^ meine %tinxe fanb, öffnete unb trat

ein. 2)ie O^enfterlöben toaren ni(^t cjefi^loffen, imb ber

5fJlonb go^ ein nnft(f)ere§ ßi(i)t in ba§ 3immer.

®a faf) icf) ettüaS,. toaQ mxä) fo erfc^rerfte, ba^

ftc^ meine ^aare fträubten, unb ha^ mir ber falte

Slngftfc^tüeiB auf bie Stirne trat.

9}litten im Bintmer fa^ ein breitfc^uttriger 93^ann

mit großem 35otIbart auf meinem bequemen ©(f)au!el=

ftu^t unb rauchte au§ meiner langen pfeife. @r l^atte

bie in graue Siut^^ofen gel^üttten Seine übergefrfilagen

unb n)iegte langfam fein §aupt l^in unb !^er, nioburij^

er ben ©tuf)I in f(^au!e(nber SSeiuegung ^ie(t. ©ein

Dber!örper fta! in einem braunen ©el^rocf, unb auf

bem ^'opfe l^atte er einen breit!römpigen grauen tyil3=

I)nt. @§ fc^ien il^m fef)r ju gefallen in meiner $8e-

^aufung, unb er fa§ gan§ au^erorbent(i(^ glürflic^ unb

jufrieben au§.

2)a§ alle§ ioäre alfo !ein ©runb gu bem tDbt=

tilgen <Bä}x^ä getüefen, ber mi(^ auf ber ©c^melte feft:*

bannte, a(§ iä) meinen 23efu(^er fa^. ®ie Urfac^e

meinet @ntfe^en§ toar aber, ha^ icE) gang bequem

bur(^ ben O'i^emben burd)fe]^en fonnte unb ©egenftönbe.

.%SSi,^is6ii,M^ii^«!>?^^S^ä&£äSi^^''£f^'<.:U&.k&3
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bie fid) l^inter if)m befanben, [o beutli(^ erfannte, qI§

oB fie öor i^tn roören.

^0 ettt)a§ ift boc^ QelDife fonberbor, imb hai)tx

mu^te e§ miä) biHtg in ©rftaunen fe|en.

3t6er e§ tüar mir batb ilav, mit Iüq§ icf) e§ ^ier

311 t^un ^atte. 9)lein ©oft toar ein ©eift. Gobolb

mir ber ©ebante buri^ ben ^op] bli^te, itiar i^ be=

ru^igt, benn ba§ ©efpenft |a^ fo gemütl^tic^ ha unb

jaf) fo tjutmüt^^ig au§, ba^ mir alte ^yurc^t öor etn)a=

igen böfen 5lbfi(^ten meines 33efu(^er§ öerging.

3(^ !am alfo ganj hierein unb jagte fe!^r ]^öf(irf):

,M^, guten 5tbenb, mein §err!"

„©Uten Stbenb," jagte ba§ @ej|)enjt mit einer

(Stimme, bie äft'ar ^iroa§> !^of)l Hang, aber tro^bem jo

fibel unb munter au§ ber üz1)U iam, ha^ ic^ üon ber

©uti)er^^ig!eit meinet 33ejuc^er§ t)otIenb§ überzeugt tourbe.

„(^(^medt S^nen mein 2aba!?" jragte i(^, inbem

ii^ einen ©tu'^t ^erbeijog unb mic^ bem ©eifte gegen=

über je|te.

„©ar ni(^t übet!"

„Söenn (Sie ertauben," jagte id), „jto|)je id} mir

öud) eine ^jeije unb tt>ir raudien ein§ gujammen."

„SBirb mic^ jreuen."

^c^ jto|)fte mir atjo eine ^^^feije, jtedtc fie an unb

^iiäSÄSi-*^4ar»:,jL-^t\i.--.t?:&/ä4Ä.ai-:>;^ ,^!^i,. .'.».-.'. , t-,'"'..- : iiJ."j.X~'i.:J^-J-^^-X-jJ^a£isiä^s^i..
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fe^te mtc^ lieber ]§tn. ®tne 3eittang qualmten töir

k^aglii^ o^ne ju fprec^en, bann fagte mein ©egenüber

:

„<Ste finb au§ ^reugnac^?"

,;3u bienen!" anttjortete ic^ überrafc^t unb ftolä.

„^(^ au(^," ful^r er fort, „meine ^Rame ift ^ta))per-

gäfjer, 6d^am6e§ .^taip^ergaffer.

"

„D \a, ben Flamen fenne ic^," fagte ic^, „einer

Don ben .^lap^ergöfferö ift mit mir in bie ©c^ule ge-

gangen, i^rang l^ie§ er, glaub' ic^."

„Sa, ha§ ift mein 9leffe, ber ättefte 33ub oon

meinem 23ruberM^arl. ®er lebt noc^, ift gu §aufe in

^reuänacf), ein tüi^tiger ^erl."

„©ie finb tt)ol§I fd^on lange tobt, §err ülappn-

goffer?" fragte ic^ fc^üc^tern.

„®§ tt)erben batb 25 ^ai^re fein," berichtete er,.

„i(^ toar äu lang im fetter, unb föie iä) l§erau§!am,

l^ab' i(^ mic^ öer!ül§It. '§ toax eine unangenel^me @e=

fc^ic^te. ^ätt' i(^ getou^t, voa^ i^ je^t tt)ei§, fo ptt*^

icf) mid^ ni(|t l§atb fo fel^r gegen ba§ (Sterben getoel^rt."

„^a fo, ©ie finb njo^l im §immel?" fragte ic^.

„.^al^a," tackte er, „^immet! 2öo ben!en ©ie

]^in? ^m ^immel fann man mit ber ßaterne nac^

ben .^reuänad^ern fud^en. S)ic ncl^men feine. 9^ein,

id^ bin im ^^egefeuer, unb ha gel^t e§ mir ganj gut."

„3)onnern)etter!" fagte iä), „ba§ tt)unbert mid^^



14

3(^ ^cib' immer gemeint, im Q^egefeuer loürbe man

|(f)eu^ti(^ geqnaÜ."

,Mii) tüa§! ^inbermäri^en!" mo(^te mein @aft

megraerfenb. „2llterbing§ ging e§ früher Bösartig ^er

6ei un§, aber feit einiger 3ßit ^at e§ mit ber 2)rieäerei

aufgehört. Strenge A^erren regieren ni(i)t lange, lüiffen

©ie!" ®r t^at ein paar mächtige Büge aue ber

^>[eife unb fagte bann:

„©ang guter 2aba!. 2Bo ^aben @ie i^n !^er?

SDIan friegt bo(^ jonft in 5lmeri!a fetten ein gute§

<^raut für bie lange pfeife."

„2)en i)ah' ic^ mir bire!t f(^i(fen laffen öon gn

i^aufe," gab i(^ jur 5(ntn)ort unb brücfte pgleic^

meine 33ern)unberung barüber a\i^, ba§ er rau(f)en

fonnte. „^ä) ^abe immer geglaubt," fagte ic^, „mit

alt' ben irbifc^en ^^renben ptte e§ ein @nbe ha brunten."

„3a, mie man'§ nimmt," meinte §err <^tapper=

gäffer, „man ^at freiließ ni(^t fo öiel 6pa^, n)ie f)ier

auf ber @rbe. ©o ift e§ 3. ^. gang öerflijt unange=

ne§m, menn man ein ^übfc^eS SQlöbel fie^t unb deinen

SBiberftanb fü^It, n)enn man fie an fic^ brüden tüitf.

Sm Slnfang ift es fe^r unbequem, f^^äter gett)ö§nt man

fi(^ bran, unb ple^t fc^medt ein ^u^ faft ebenfo gut

n)ie !^ier bei @U(^. 9^ur ift e§ eine öiel luftigere

'l,'ä:t^ii
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'^Ifföre, nt(^t öiel ©olibeg bran! 5(6er rauchen fönnen

tüir, fo öiet toir tüotten, b. !^. fo lange es reicht."

„2ßte meinen Sie ba§?" fragte ic^.

„lieber ©etft," crKärte er, „nimmt ben @eift be§

ZahaU mit, ben er l^ienieben geraurf)t ^at. 3eme^r

•er !)ier gerou(^t f)at, befto me^r 2}orrat^ ^at er brüben

im 3enfeit§."

„S)onnerir)etter!" jagte iä), „ha bin ic^ fro^, ha^

iä) ha§> n>ei§," unb begann gleich tüchtig ^u )3affen,

um einen gel^örigen 2Sorratl§ für ha§> ^enfeits jufammen

^u rau(^en.

„dbenfo ift e§ mit bem äöein unb bem Söier,"

fu^r mein ©aft fort, „unb ha Bnnen ©ie fi(^ benfen,

ha^ tüir .^reupac^er einen ganj anfe^ntid^en. fetter

ha brüben l^aben. Ueberl^aupt ift eä ni(^t fo f(^(e(^t,

tüie man e§ fict) !^ier öorftellt."

„S)ürfen ©ie meg, fo oft ©ie njotten?" fragte ic^.

„3c^ barf toeg," fagte er mit jelbftbett)u^tem 9lac^=

hxnd, „tüoHte feigen, tt)er mir'ö toe^ren n)oIIte. Söürbe

il^m fc^le# gelten. Sc^ befuc^e ^reujnac^ gan^ oft,

befonberö toenn bie San^äelte, bie ^aufbuben, bie

©(^auptten unb bie 6arouffeI§ unten auf ber ^fingft=

iüiefe aufgebaut toerben, unb ber 9Jlarft Io§ge!§t. ^a
!Öab' iä) fd^on manchem am frühen 931orgen öor 2;age§=

anbruc^ über ha§ ®reipfennigöbrü(f(^en unb burc^

,:£.'». t_...^ . "'^U,;-!.. •- ' 'S 0-,^ :.' ::sLvi.*-;^"i<;:,'!V »'Ä '•:•.. '.-•;-k:f.J--.;j^Zi^£ :.':i~'.'!,':^i&iÄ&Iiä^M
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r^i§ft)'g SBört^ waä:) ^oufe gel^olfen, lüenn tl^m ber

Söein in ben l^opf gefttegen war, fo ba^ bte 23etne

ni(f)t me!^r rec^t lüollten. 5luc^ im §er6ft, tüenn bie

3^rauben gefc^nitten tüerben, fc^(ei(^' ic^ mic^ oft yiaä)i^

in ben Sßingerten l^ernm unb fu(^' mir bie beften 6§-

trauben ^^eraug. ^m Söinter !omm' ic^ feiten, benn

iä) f)ah' mi(^ je^t on ha§ lüarme Söetter getüöl^nt, unb

Si^nee unb @i§ gefällt mir nicf)t me!^r."

„2öie lange bürfen ©ie be§ Df^ac^tg ausbleiben?"

„©etoö^nlic^ bi§ ^um erften ^a'^nenfi^rei. ®a§.

ift ha§ einzige Unangenehme bei meinen 23efuc^en.

9Jlanc^e öon ben 25ieftern :^aben ni(f)t bie geringfte

ßeben§art unb fangen fc^on lange öor 3;age§anbru(j^

gu !rä^en an. 29efonber§ in fetten 9^ä(^ten ift ber

2:eufel Io§ mit i^nen. §eute fc^eint auc^ toieber ber

9}lcnb tt)ie öerrücft unb ic^ mu^ mic^ eilen. 3c^ l^abc

nämlic^ mas ^efonbereg mit S^nen ju bef))rec^en."

„S3itte, fprec^en ©ie," munterte \ä) ii)n t)erbinb=

Ii(^ auf, „eg tt)irb mir ein 35ergnügen fein, ^l^neu-

einen S)ienft ju erlöeifen."

„(Sie fc^reiben bo(^ für bie 3eitungen, nic^t

ioal^r?" fragte er.

^ä) gab e§ gu, ni(^t ol^ne einige 8(^am.

„9^un fe^^en 6ie," fu^r er fort, „bie <Ba^t ift.

nömtic^ bie
—

"
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§ier fing er an ^u ftodEen unb ^u ftottern, unb

ic^ !onnte merfen, ba^ er ettoog öerlegen toax. Sfdf)

ermutl^igte i!§n, p @nbe gn fprec^en, unb fÄtie^Iid^

brQ(i)te ic^ au§ il^m l^erau§, toaS er öon mir toolttte.

2)ie ©ac^e toar fe!§r einfach, ^m S^egefeuer, too er

fi(^ auffielt, rüax e§ mitunter fe!§r langtoeilig, unb

um \iä) 5U gerftreuen, l^atte er feine ©rtebniffe naä)

feinem fleifc^lidien 2obe aufgezeichnet.

„©el^en 8ie", fagte er, „juerft l^abe ic^ \a gar nid^t

baran gebac^t, ba^? @efd^rei6[et öor bo§ ^ublifum ju

bringen. @§ gel^t mir nämtii^ nii^t gtatt öon ber

§anb, unb atte§ Hingt i^olperig unb ungefüge. ®a
baä)k iä) benn : ©cfiambeS, ®n mu^t einmal achtgeben,

unb toenn 5)u einen lianbSmann fiel^ft, ber fid^ mit

ber ©d^reiberei abgiebt, fo bringft ®u i!§m 2)eine

Rapiere. 2)er !ann fie bann ^urec^tfeilen unb etn)a§

barauö mad^en. 9^un voax iö) öor ein ^aar 2;agen in

^reujuad^ 5U 23e[ud^, unb wie ic^ ba in bem Bin^tner

meinem 33ruber§ ^erumftöberte, fanb ic^ ein Sud^ auf

bem S^ifc^e, ha§ S^ten 9^amen trug. ^^ fd^lug e§

auf unb ta§ ein paax ©eiten. S)a§ ®tng gefiel mir.

@§ töar frifd^ öon ber ßeber tt)eg gefc^rieben, ol^ne öiel

fjtaufen unb ^^irtefang. ©anj fonnte i6) e§ nid^t lefeh,

tt)etl ein öertoünfc^ter ©od^el^al^n ^u !rä]^en anfing,

ttl§ ic^ grabe an einer ©teile ange!ommen töar, tt)o

2
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©1^ fc^eu^Itc^e ^eile !rtegten. @§ voax brüben in

5Iuftralien in irgenb einem 9^e[te. ®a l^aBen ©ie tüo^I

6öfe/8eiten biirc^gemoc^t?"

3(^ jagte, e§ märe fo leiblirf) gegangen, nnb bat

ii)n fortjnfal^ren.

„3a fß^en ©ie, o(§ ii^ 3^r 23uc^ Ia§, backte ic^:

ha§> n)äre ber Wann für ®i(^. ®a§ t[t eine e^rli(^e

^reupac^er §aut, ber !eine ^yaren mac^t in feiner

©(f)reiberei mit S'latfitigattenflöten, Slumenbüften unb

3!Jlof(f)U§geftan!, fonbern ber ergöfitt, tok i^m ber

©c^nabel getoat^fen ift. ^ä) erfunbigte mit^ alfo brüben

bei un§ nac^ 3^nen."

„S)rüben bei ^^nen?" fragte iä), „!ennen bie mic^

benn bort?"

„O gelüi^!" fagte ber ©eift, „wir !^aben eine

gange 9)lenge O^reunbe unb Sßermanbte öon i^^^nen hti

nn§. 3f)re O^amiüe f)at fogar eine eigene ©dEe für

fi(^, unb eö giebt mitunter SSeririrrung, meit fo öiele

Don @uc^ mit bem 25ornamen ^orl !^ei§en. 9^un, ic^

erfuhr atfo, ha^ 6ie je^t in 5Imeri!a feien, unb machte

micf) be^^alb auf, ©ie ju fu(^en unb 3!^nen mein ©e=

fc^reibfel gu bringen. S)enn fe^en ©ie, ein -^reujuac^er

mu^ e§ fein, ber bie ©efc^ic^te beforgt, auf bie anberen

!ann man fic^ ni(^t öerlaffen. 2öir ^reugnac^er, mx
finb bie einzigen ^erle, bie fi(^ öor Sob unb Sieufel

ösiä-i-iAi.f-:. v^ . -_,_ .:- . V-.vi; ..• -'—
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nid^t fürchten. 6§ ge^^t nichts über ^reugnad^! —
5(6er l^aben ©te ni(^t§ gu trtnfen f)ier? ^d^ bin t)er=

ftijt burfttg öon bem Dielen Stieben
!"

Seiber toar e§ fc^on na^e an ^mi U^x unb attc

2Birt!^§^Qufer löngft gefcfiloffen. ^m §aufe aber toar

nid^t§ 5U l^aben. S)ie§ t^eiltc id^ meinem 23efu(^er fo

fd^onenb wie möglich mit, aber e§ jc^ien il^n fel^r gu

öerbriefeen, unb er !nurrte: „@in orbentlic^er ,^reu5=

nac^er f)at immer roa§ gu trinfen in ber (&(^(afftube.

2öie fönnen (Sie benn über{)au:|)t einfc^tafen, »enn

^l^nen nid)t ein ^rug Söein auf bem 91a(^ttif(^ bie

nöt^ige Ohil^e unb 3ut)erfic^t giebt? 2öa§ matten Sie

benn, menn. ©ie 9la(^t§ mit einem 33ranb aufwad^en?

©ie «Derben bo(^ l^offentlid) !ein SBaffer trinfen! ipfui

Steufet!"

Um i^n in berui^igen, bat i(^ i!^n, in ber nöd^ften

Sf^ad^t n)ieberäu!ommen, unb öerf)3rad^ il^m, bann eine

gehörige ßabung Söein an^ufal^ren.

„9Jlorgen? S^iein, ba§ gel^t nic^t," fagte ©d^ambe§

unb fd^üttette ben ^op\, „morgen ^abt x6) ©cburtStag,

unb ber wirb orbentlidf) gefeiert."

Tlnn ©taunen würbe immer größer, aber auf

ben @eift mad)te ha§ !eintn ©inbrudf, fonbern er ful^r

rul^ig fort:

„2ßir l^aben ha§ nömlid^ fo eingerichtet, ha^ Wir

2*
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unseren ©terbetog al§ ©eburt§tag feiern. 9Jlorgen

finb e§ gerabe 25 ^ol^re, ha^ ic^ in ber ^ötte angc=

fommen bin, unb ba§ mu^ natürlii^, to'u e§ \\6) ge=

^öxi, celebrirt n)erben."

S)Qmit ftonb er auf, um ^u gelten, toanbte ficfi

aber nocf) einmal ju mir unb fagte ^aftig: „2lber

nur feinen ©atifornier! §ören ©ie, nur feinen (S.a-

lifornier! ^c^ !ann baä erbige 3eug nic^t augftel^en!

29eforg«n ©ie ein ^aar O^tafc^en ^aujenberger ober

Stotl^enfelfer, menn ©ie ben befommen fönnen. ©onft

tf)ut'§ auc^ Sßingenl^eimer ober ^toj^eimer. 5(ber blei=

ben ©ie mir oom §alfe mit bem amerüanifc^en 3eug!"

„:3a aber," rief irf) au§, „loann fommen ©ie

benn eigentlich? 2)en Söein n)erbe ic^ fc^on beforgen,

ha fönnen ©ie fic^ auf mtc^ oerlaffen. 2ä) mag fet=

ber ba^ i^iefige ©eföff nicf)t."

„^a fo, ba l^ätte id^ beinal^e toieber ba§ Söid^tigftc

öergeffen unb am @nbe roieber nichts ^u trinfen t)or=

gefunben. Saffen ©ie mal fe^en — alfo l^eute ift

Freitag, morgen feiere iä) meinen ©eburtstag, am
©onntag fegetn mir genjöl^nlid^ fo lange, ha"^ xä) ju

mübe 5U SSefud^en bin — mie ftiäre e§ am nöd^ften

aJlontag? ^afet ^^nen ha^V
„©el^r gut," fagte id^.

„?lun benn, atfo abgemacht für 3!Jlontag. ©ute

maä^il"
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3. i!a))ttel.

tt»it^;. ipat^ ie^ct füt fid) feKbfi Icfcn tatin*

5lm SJlontQQ fe|te ic^ meinen ßanbsmann ©d^ord^

^altentoc^, ber eine fd^wung^ofte Söein^anbtung im

SSroabtoa^ betreibt, in ©rftannen bnrc^ meine (£in=

laufe. 3um ©türfe i)ai ber alte Surfdie immer ein

:paar «Giften anftönbigen S^a^emein auf ßager, ben er

felber trinft, ober a(§ S^t^einroein öerfauft, ha bie

5(meri!aner nur 9l^ein unb 3[Rofet al§ SBeinftröme

!ennen. ©ein trüber in ber §eimat^, ber einen

SBingert am 9^otl^enfeI§ befi^t, tt)o ieber S^upreit

@rbe burd^ einlegen öon S^erraffen bem nacEten O^elfen

abgetDonnen lüirb, unb too bie liebe ©onne ben ganzen

2!ag über ben 33erg ttJörint unb feurige ©lutl^ in ben

JReben reifen löp, !^atte il^m öor hirjem ein 3^a^(i)en

augerlefenen ©toffeS jugefanbt, unb beim Slbfüffen

toax ic^ i^m at§ ©ac^öerftänbiger pr ^anb gegangen.

2)at)on bat id) mir je^t ein ®u^enb g^tafd^en au§, bie

mir ©d^ori^ mit öielem ©euf^en, benn öon feinen

beften Sßetnen trennt er fid^ ungern, ba er fie am
üebften fc-Iber trinft, in einen O^Iafd^en!orb pacfte.

©äuberlic^ nal^m id^ il§n auf unb trug i^n l^öd^ft

eigenpnbig nadö §aufe.

^ji-^-j»jnü\^
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S)ort begann iä) benn, meine ©tu6e für ben SÖefud^

l^erguric^ten. ^c^ rürfte ben %i]ö:) in bie 9Jlitte unb

liet) mir bie beiben ße!^nftü^Ie au§ bem Sol^ngimmer

meiner -^au§teute, bie meine SSorbereitungen mit 9leu=

gierbe unb 33eforgnife beoba(f)teten, ba fie BpdiaM
unb verbrochene Wöh^l fürcfiteten. ^c^ fagte il^nen,

ein S^reunb öon mir !omme mit bem 5[RitternQ(i)t§5uge

unb reife noc^ öor S^ageSanbrmi) n^ieber weiter, unb

öerf))ro(^ il^nen bie mögli(^fte Olu^e. S)a§ ®ienftm oberen

öffnete mir ben @i§fcf)ran!, unb ic^ fteHte meine O^tafc^en

linein. 5lttmäf)(id^ tourbe e§ ftitt im §aufe, bie ßeute

gingen gu 23ett, unb au^er mir toar eine alte l^ölgerne

2Banbu!^r, bie ic^ einmal auf einer 5(uction ge!auft

l^atte, ba^ einzige toac^e Sßefen im §aufe. ^c^ bin

öon ?iatur nid^t jum gebutbigen SBarten angelegt, unb

bie§mat würbe mir bie 3eit gang befonberS lang.

^Jlel^rere SJlale fül^tte id^ mic^ öerfud^t, bie alte U^r

üorjuftetten, um fo ha^ §erannaf)en ber ©eifterftunbe

unb bie 2ln!unft be§ ermarteten Sefu(f)e§ gu be=

fd^teunigen. ®abei fiel mir ein, tt)eld^en 3ßit^neffer

bie ©eifter too^l benu^ten, unb ha^ bie ©infül^rung

ber mitteleuro^äifi^en ©inJ^eitS^eit für fie gro^e Un=

onne!^mli(^!eiten gebracht l)oben mu^. ^c^ nal^m mir

üor, §errn ^lap^ergäffer barüber ju fragen.

„Ueberl^aupt," backte id^, „n)öre e§ gut, tt)enn S)u
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3)tr einen orbentlic^en O^ragebogen ^urec^t nta(^teft, fo

ha^ ®ein ^nteröieio nac^ allen Spiegeln ber 3ettimg§=

fc^reibenben .^unft öerläuft unb au§genü|t toirb."

®Q§ tt)ar ein guter ©eban!e, unb ic^ machte midö

fogIei(^ an feine 5Iu§fül§rung, inbent ic^ bie folgenben

^•ragen auffc^rieb, bie id^ meinem SSefuc^er gur 23e=

antnjortung öortegen rooUU:

1. ^ft e§ n3a!^r, ba§ bie Seelen im O^egefeuer mit

f^euer gereinigt tcerben?

2. @iebt e§ ^^rauen im O^egefeuer?

3. 2ßirb hk ^ölle conftitutionett ober be§potifci)

regiert ?

4. ©iebt e§ Unterbeamte in ber §öllc, ober beforgt

ber S^eufet bie ganje SSerloattung allein?

^5. SBenn e§ Unterbeamte giebt, tt)erben fie bann ge=

toöl^It ober oom S^eufet ernannt?

6. ®iebt e§ einen 3(Jlö^ig!eit§t)erein in ber ^öUe?

7. SBelc^e ©prad^e toixb bort gefproc^en?

8. ^n toelc^em 25erf)ältniffe öert^^eilen fic^ bie 23e=

tt)o!^ner ber §ölle auf bie üerfc^iebenen Oletigionen,

Stationen, 23eruf§arten unb ©efc^Ied^ter ?

9. dauern auf (Srben gefc^Ioffene 6^en fort?

10. SBenn ja, muffen benn mel^rmats üerl^eiratl^ete

Seute mit atten il^ren ©atten ^ufammenteben?
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11. 2Bie lange bouert e§, bi§ eine xe(^t f(^mu|tge

©eele rein gebrannt ift?

12. Sft ber'2;enfet öerfieirat^et, ober fü^rt il^m feine

©ro^mutter ha§> §au§?

13. 2Ö0 nnb mer ift fein ©ro^öater?

14. Söirb in ber r^^ötte gegeffen unb getrun!en unb

fonftigen fleifi^lic^en ©enüffen gefrö^nt?

15. @ie6t e§ 2)ic^ter in ber §DÜe?

2öa^rf(i)einli(^ f)ötte ic^ mir nocf) eine gange Oteil^e

toon t^ragen anSgebac^t, benn bie ©elegeni^eit, Selüo^ner

ber §ötte gu interöieinen, fommt nic^t alle S^age, aber

bie alte I)ölgerne U^r f(^Iug giüölf, ha§ f^enfter ftog

auf, mein ©aft !am. 5lber nic^t allein, fonbern mit

i!^m fam ein langer, (jagerer ©eift gum ^^enfter ^erein^

geflogen.

„©c^mibt", fagte §err <^{appergäffer, na(i)bem i(^

i^n n)iÜfommen gefjei^en ^atte, J<i) ijahe 2^mn ^ier

Semanb mitgebrarf)t, ben Sie fennen."

i^ä) betrachtete ben Sangen, aber liegen ber ge=

f^enfter^aften 33(äffe unb S)urc^fid)tigfeit fonnte ic^ i§n

nid)t erfennen. 2^ fcf)üttette ben J^opf, unb ber iJrembe

na^m ha§ Söort:

„^ennft S)u mii^ mirHic^ nic^t mel^r, alter ^unge?

SBir !^aben bod) lange genug gufammen bie ©c^ulban!

gebrüdt, Srauben ftibi^t unb f^^enfter eingeworfen."
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2ßic er fo \^xa6), !am mir bte Erinnerung. 3«^

fal§ einen langen bünnen jungen mit rotl^en paaren

unb öielen ©ommerfproffen im ©efidit bor mir, unb

mit bem 9lufe: M\t ®u '§ benn tüirflid^, Sflot^er!"

breitete ic§ meine 2lrme au§, um i^n an bie 23ruft ^u

brücken. 5l6er meine Slrme gingen buri^ bie luftige

@e[talt unb f(^loffen ]xä) über meiner $8ru[t, unb mein

mefenlofer ©d)nl!amerab fagte:

„^a, id) bin'§. ^ä} bin i^ri^ ©infenot^, fo

t)ie( no(^ öon i^m übrig ift, toorüber man aEerbingS

fein gro^ 9iü^men madien !ann. (£§ toar freilid) nie

öiel S^leifc^ an mir, unb Xu. t)a[t manchen 2öi^ über

mein iämmerti(^e§ ^lusfei^en gemarfjt, aber loenn mir

un§ balgten, bann fonnteft 3)u e§ boi^ immer füllen,

menn i^ ®ir einen 9tippen[to^ t3er[eHe, mäfirenb ®u
je^t gang gemüt^lic^ birect burc^ mi(^ marf(^iren fannft,

o^ne auf äöiberftanb gu fto^en."

„2ltfo 3)n bift auc^ im ^^egfeuer, alter g-^eunb?'"

fagte ic^. „S)a§ mufet S)u mir erjä^len, toie e§ S^ic^

fo frü^ meggefc^nap^t ^at. Sid^ backte, 2)u tüdreft ha

brüben in ^nbien ober ^atia unb fel^rteft über fur^

ober lang al§ ^Jlabob ^urüd in bie i^eimatl^."

„®a§ ^atte ic^ felbft öor", fagte 3^ri| ©in!enot^.

„5lber ber S^eufel ^atte fein Spiel mit mir unb ^olte

midi, al§ iä) gerabe bie befte @elegen!^eit ^atte, ein

i^S_'J*.i^>_<-___V_/j;.j':-'-j-----^/-:-i^--'i//.lL^^;ii^i:i-.^^ l^ .-.''^^..y.:S?Qi:£>^-^*:Ti^'J^~^Ct-,L^^^^
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rei(f)cr ^utib gu n)erben. ^aM, mufet ®u tt)iffen, ift

ein !§öllif(i)e§ Sanb, unb obgleicf) i^ fo bürr tuar, ha%

alle glaubten, e§ fei nicfit genug ßör^er für irgenb

eine ^ran!!§eit öor^anben, fo !riegte mi(^ bo(^ f(^Iie^ti(^

ein gang t)ern)ünf(^te§ O^ieber gu ^atfen unb ri§ mic^

tt)eg."

„3trmer J^ert!" fagte i(i). „2lber !ontntt, i^^r

ßeute, unb fc|t @u(^ l^er. 23eim SBein läfet fid^'ö-

beffer pkubern." S)amit tüdte ii^ no(^ einen <Bini)i

an ben 2;if(^ unb ^olte norf) eine pfeife. 2ßir füllten

bie ©läfer uub fliegen an, unb e§ tüar tt)unberlid^ gu

feigen, toie fi(^ ber cble 6aft, lüie i^n bie ©eifter in

ben 9Jlunb brachten, in bloucn S)unft öertoanbelte, ber

firf) burc^ ben gangen «Körper öertl^eilte, n)a§ i^ in

O^olge ber ®urc^fi(^tig!eit meiner ©äfte beuttid^ fe^en

fonnte. ®ann fterften toir unfere pfeifen an unb'

:|)afften üor un§ ^in.

„^ah mir'g gebac^t," fagte ^la^pergäffer, „ha^ e§

S^nen 9^ed^t n)äre, njenn ic^ ©in!enot!^ I^erbröd^te. "^ä).-

i^ah^ i^m öon 3f)nen ergöl^It, unb ba bat er micf), il^n

mitgunel^men, ba er mit ^^nen in bie ©(^ule gegangen

fei unb ©ie rec^t gut fenne."

„S)o§ tuar ditä)i, fe^r ^z6)i" , fagte ic^, „benn

e§ fann noc^ eine gute SBeite bauern, e!§e iä) ^ud} be=

fuc^e. SÖefonberö ba \^ gegeninärtig noc^ nid^t bie ge=
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rtngfte ßuft öer[))üre, bie @rbe öon meinen ^^lügelit

abäuftreifen unb ha^ etöige ßeben anzutreten."

„€)" , meinte 3^ri|, „fo fd^timm ift ba§ nic^t^

töir !^aben e§ ganj gut im O^egfeuer. O^reilic^ toirb

e§ einem guttieilen langweilig, unb bann Befuc^t man
gern gute 33efannte auf ber ®rbe. 3)lit ber SSefud^erei

ift e§ aber auä) eine etlcaS mü!§fame @ef(^i(i)te, benn

mel^r al§ brei bürfen nic^t auf einmal tt)eg, unb be§=

l^alb muffen tt)ir fd^on immer lange öorl^er unfer Ur=^

laubggefuc^ einreichen, fonft lö^t un§ ber S^eufel nic^t

!§erau§."

„2öi§t ^f)x toaS", fiel id) !^ier ein, „^lir beibe,

S)u ^^ri|, unb ©ie, ^err .^lappergciffer"
•--

„6ie!" unterbrad^ mi(^ 0^ri|, ber fdfion am fiebenten.

©lafe SBein toar, „©ie nennt i^^^r^ud^? 91a, ha l^ört

bod^ olle§ auf ! ©anj abgefe^en baöon, ha'^ ^tod ^reuj-

nad^er, bie fi(^ unter fo fonberbaren Umftdnben in ber

O^rembe treffen, 2lnpnglic^!eit unb 3ufammenge^örig=

feit genug füllten fottten, um fic^ p bugen, — aber

n)er l^ätte je baöon gebort, ha^ ein ©eift mit ©ie an-

gerebet morben wäre!"

„'§ ift Wal^r," meinte .^lap^jergäffer, „e§ ift

eigentlid^ gegen ben ©eiftercomment unb berftö^t un=

fraglich gegen at[e§ .^erfommen. 2Benn'§ alfo red^t ift^

ßanbsmann, trinfen wir ein ©d^mollis!"
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„(Se^r f(^mei(^er§aft für mic^", fagte i^ unb

tüüte bie ©täfer.

®a§ ©c^moHiStrtnfen raar mit eimgen §tnber=

niffen öer!nü^ft, benn ba ic^ ben f(i)Qtten^aften 5lrm

meincö neuen ®u§bruber§ ni(i)t füllen fonnte, fo mu^te

irf) mehrere SJlale feitraärt§ fifitelen, um mii^ ^u t)er=

getüiffern, ba^ unfere 5lrme tt)ir!ti(^ öerfc^lungen lüaren.

9^Q(^bem bie ^rojebur glüc!Ii(^ öorüber lüar, ful^r ic^

in meiner ^flebe fort unb fagte:

„^^^ än)ei föunt mir einen ©efatten t^un, luenn

^!^r tt)oIIt. @§ !^errf(^t nömlii^ auf ßrben immer noc^

gro^e Ungeiui^^^eit unb 3}leinung5öerfc^ieben!^eit über

bie 3uftänbe im 3^nfeit§, unb ba l^abe ic^ nun, gerabe

alö '^i)x ^erein!amt, ein paar S^ragen oufgef(^rieben,

bereu Seantlüortung über biefen iutereffanten @"egen=

ftanb einiget ßic^t öerbreiten tüürbe."

„©ieb mal ben Bettel I)er!" rief .^tappergäffer

unb ftredte bie ^^anb au§.

2(l§ er getefen ^atte, meinte er:

„S)aä ift nic^t nöt!f)ig, biefe ^^ragen ba ju 6e=

antworten. 2^ ^abe 2)ir ja fc^on öerfproc^en, S)ir

eine 23efrf)reibung über meine ©riebniffe unb Erfahrungen

3U bringen, ^ier ift fie!"

Xamii legt er ein 29ünbel Rapier auf ben 2;ifc^,

»elc^eö aber, wie alte§, tt)a§ biefe beiben an fic^ !^atten,

.i.^ä^
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bur(i)ftc^tig tüar unb bie 3^arbe unb Söefd^ajfenl^eit be&

S^if(t)e§ beutlid^ feigen lie^.

„S)arin/' ful^r ©d^ambeö fort, „finbefl 2)u otteg,

tt)a§ S)u n3tffen Joittft. ^flur mu^t 2)u achtgeben, ba§.

ba§ 2^age§Iic^t nid^t auf ba§ Rapier fc^eint, benn fonft

öergel^t e§ unb ift ntc^t me!^r gu finben; auc^ mufet

S)u S)ic^ beim Umtoenben ber SSlötter in Sld^t nel^men^

benn bie finb nic^t für grobe irbifi^e f^inger gemacht,

unb fc^lie^tic^ !annft ®u e§ nur jtoifcpen 9}litternad)t

unb bem erften §al^nenfc^rei benu|en, ^<x eg bie übrige

Seit unfic^tbar ift. Sluc^ barfft 3)u bei bem Stubium

be§ 5!Jlonufcripteg !eine Öom^e benu^en, benn irgenb

ein !ünfttic^e§ ßic^t ift il^m fc^äblii^. S)u barfft alf^

nur 5ur Seit be§ 25oIImonbe§ barin tefen. §aft 2)u

\iQi^ altes oerftanben?"

^(^ bat il§n, feine 3nftru!tionen ju mieber^oten,

unb brachte fie fofort 5U Rapier, bamit ic^ ni(^t burd^

meine Unac^tfam!eit einen fo überaug niertl^öotten

©d^a^ einbüßen fönnte.

„©inb öiele öon unferen ©c^ut!ameraben bei @ud^ ?"

wanbte id^ mic^ bann an '^x\% ©infenctl^, unb e§ ent=

f^ann fid^ ein erinnerung§üoIIe§ ©efpräd^, an bem fic^

©d^ambe§, ber fic^ bafür bem 2ßeine um fo eifriger

toibmete, nur äutt)eilen bur(| eine baä^ifd^engetoorfene

Bemerfung betl^eitigte. 9^ri^ !am öfters in bie ^ei=

is^Si^^^^iiJx^'x
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matf) unb tüu^te öon manchem 3llter§genoffen gu er=

jä^Ien, ben er bort gefeiten l^atte, tote ouc^ öon fielen,

bie bereits bie ^luft überfd^ritten l^atten unb nun im

Schattenreiche teilten. ®er biife ^^eter öom ©(^ie§=

graben, ber fo gut [c^njimmen !onnte unb bie ganzen

©ommerferien über jum ©ntje^enber raeiblic^en 5(nit)ol^ner

%a\h' unb ganjnadtt in ber 5Ral^e i^erumwatete unb

^rebfe fing, tt)ar fd^on öor 3^ri| auf ber 3l§pl§obeIo§=

iciefe angelangt, nac^bem er ficE) eine§ -Diäbc^enS toegen

eine ^uget in ben <^o^f gefd^offen l^atte. „Se^t ift er

aber toteber fibet," meinte 3^ri^, „er !§at mit ber

blonben ßi§bet!§, bie ^eEnerin im 2öitbfd^ü| tüar, an=

gebanbclt unb bie beiben fommen gan^ gut mit=

einanber au§."

3^ri| er^äl^Ite mir weiter, frül^er fei e§ nur fel^r

feiten erlaubt Sorben, ha^ ©eelen au§ bem f^egfeuer

bie @rbe befud^ten, ha% fei eine ©rrungenfd^aft be§

neuen ^urfe§, ber erft feit ungefä^^r fünfzig i^al^ren

eingefc^Iagen morben fei. §ier fiel 6c^ambe§ ein unb

fagte, barüber ^aht er mir in feiner Söefc^reibung ge=

nügenb üaren S^efc^eib gegeben, unb ^x\% ful^r fort,

Don unferen ©d^uljal^ren gu |)Iaubern. „©rinnerft S)u

S)i(^ an ^t\ni S)abbli(^", rief er au§, „ben f(j^möc^=

tigen i^ungen, ber immer fo arg toeinte, toenn er

©erläge befam, unb ben mir fo fel^r beneibeten, meil

--
1
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<t fo oft !ran! toat unb nic^t in bie ©d^ute ju gelten

Brautfite? S)er ift auä) bei iin§. ©eine ßunge toax

<ttle, at§ er p un§ fam, unb er fc^Ieic^t immer nod^

irübfelig l^erum unb ergal^lt öon ben 9MgeId^en am
'23abett)Drtl^ unb öon einer 23an! im bunflen ©chatten,

tüo er an ©ommerabenben mit feinem ^^ai^ ^u fi^en

^jflegte. @§ mar bie %oä)Ux beö reichen SD^le^gerS an

ber 33einbe, unb fie ift fc^on lange öerl^eiratl^et unb

J^at fünf ober fe($ö ^inber. SSenn bie wü^te, ba§

^ahUiä) immer nocfi nad^ il^r feuf^t! §al§a]§a!

„Söei^t ®u, toag au§ bem ^DloIIeg getoorben ift,

ber ha leinten im 25rü(fe§ tt)ol§nte?"

„S)er ging auf ©ee, unb ha ^ahm ii^n bie <^anni=

iaten aufgefreffen. @r erjäl^It bie ©efc^ic^te jebe§ Wal,

fo oft ein S^ieuer onfommt. ©rä§li(^ genug ift fie.

ipu^!"

Unb er fc^üttette fid^ unb trau! 2Bein.

Mnä) ^^aul ift unten", fu^^r er fort. „2öei§t

'XvL, ber ^arl mit bem bitfen üopl, ber immer bie

f(^önen 2le))fet in bie ©(i)u(e mitbrachte, Ujofür tt)ir i^n

fo lange prügelten, bi§ er fie mit un§ tl^eilte. 2)en

l^at feine 3^rau umgebracht. S)a§ ift au^ eine ft^öne

©cf(f)icE)te. 2ßei§t S)u, fo eine @ef(^i(i)te t)on einem

fanften, btonben, lieben ©ngel, ber fi(^ nac^ ber @l§c

in eine toilbe, ftru^pige 2;eufelin öertoanbelte. Senn
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id) nifijt f(^on tobt getüefen lüäre, tc^ l^ötte mid^ tobt

gelacht, a(§ er mir bie ©ejd^ic^te erjäl^tte.

Unb benn berichtete iä) über bie ^atneraben, bie

i&i l^ienieben getroffen l^otte, unb fo fa^en toir tauge

unb f(^tt)a|ten, bi§ un§ ^Iö|Iic^ ein §al^uenf(|rei auf=

fc^redfte, ber meine ©äfte fo entfette, ba§ fie uucere-

monieH <^atö über ^opf ^um O'cnfter l^inouäflogen,

of)ue ©Ute dlaä^t ju ttjünfd^en ober 5luf SBieberfel^en

äu fügen.

^ä) aber blieb noc^ eine Söeile fi|en unb teerte

in tiefen ©ebanfen bie te|te O^tafc^e.

4. ^a^itel.

fdii<i^te ^la^^etgöfferi^ weiten fann«

5tu§ ben Söeifungen, bie mir ©(^ambeg ülap\)ex=

gäffer be^üglic^ feine§ ©(^rifttoerJeä gab, tö^t fid^ feigen,

ha% e§ feine leitete Slrbeit toax, bie ic^ mir ha auf=

gebürbet l^atte. Unter fotc^en Umftänben l^at tool^l

no(^ !ein §etb ober .^nec^t ber lieber ein Säud^ ge=

mac^t. S)a l^ie^ e§ juerft im .^alenber uad^fd^tagen,

mann ber äJlonb aufging, fo ba^ iä) meine 3lrbeit§=

Ks^^^'^^^^'^'^^^w^'U'^r'Ä.-'^tfiftC' :^^i^l!!(>v'^Ö'^ä:^^^:^' A:i;i.-f:;nl4^:^w-9^£^i)l^^-^äiäf!^<k!LAä^iEs£6^
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ftunben betngema^ einrichten !onnte. 2l6er ba fom

bann oft Sflegeniüetter mit trübem, feebcdtem §immet,

unb i^ mu^te ju 39ett ge^en, ol^ne ettoaS au§gerid^tet

p ^aben.

S)a§ SD^anuffri^t beftanb au§ too^t tanj^enb 23lätt=

c^en, bünn unb fein toie bie ©etoebe be§ 5lltö3eiber=

fommer§, bebest mit 33nc^ftaben, bie nur mit ber

größten STnftrengung ber Singen jn erfennen toaren.

S)a brac^ mir ber 6(^n)ei§ au§ bei ber 3trbeit, unb oft

mar id^ geneigt, bie gange 6a(^e mit einem fj^lud^e ber

Ungebulb unter ben %i\ä) p toerfen unb aufzugeben.

Oft grübelte iä) über einer »erblaßten Stette fo

lange, bi§ bie 5lugen fi^merjten unb bie ©d^riftjüge

oerftimmerten. Unb tt)enn idf) bann bie 5lugen fc^lo^,

fo taugten bie unbeutlic^en 23u(^ftaben nod^ immer üor

mir ^er unb quälten mein gemartertes §irn.

Oft ioenn id^ im beften Buge toar, fegte eine

f(^tt)ar3e 2öol!e über bie li(^tf^enbenbe 3[Ronbf(f)eibe unb

unterbrach meine 5lrbeit. i^m 5lnfang erfc^rerfte id^ mid^

oft felbft, inbem id^ . ein ©treic^^^ölgd^en anrieb, um
meine pfeife anjuäünben, toorauf bann, fotoie ber

irbifd^e ßid^tfd^ein auf ha^ 3D'lanuf!ript fiel, biefe§ öer=

fd^toaub.

Sagu !am, ha% ber alte <^la))pergaffer nid^t nur

eine greuliche §anb fd^rieb, bie mid^ mit ber l^öd^ften

3
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25era(i)tuug für feinen einfügen ©c^reiblel^rer erfüttte,

fonbern ha'^ er auc^ mit her Drtf)ogra))^ie nur fel^r

oBerf(ä(^ti(^, mit ber Snter))un!tton aber gar nic^t ht-

tannt toax, unb ba^ er ft(^ pufig in enblofen 2Bieber=

l)otungen erging. Slu^erbem tcaren beibe ©eiten be§

überirbifc^ feinen 3)laterial§ befc^rieben, unb bie 23u(^=

ftaben auf ber .^el^rfeite öerfifilangen ftc^ berma^en mit

benen auf ber SSorberfeite, ba^ ic^ tüol^I ^unbertmat gang

unb gar öeriüirrt, erfc^ij^ft unb öor Ungebulb unb 35er=

^meiftung fc^mi^enb innel^alten unb meinen ge^re^ten

(gefüllten bur(f) ein fleines ©ebet ßuft machen mu^te.

3n biefen ^flöt^en !onnte mic^ nur ha§ ©efül^I

ermutl^igen unb jur 5lu§!^arrung anf|)ornen, ba% burrf)

bie SSeröffentlic^ung biefeS 2öer!e§ ber bislang im

S)unfeln tap))enben 9Jlenfc^§eit ein unfc^äparer ®ienft

ertöiefen unb jugleii^ ben roadextn .^reujnac^ern, bie

fi(^ im 3enfeit§ eine fo a(^tunggebietenbe ©tettung er=

obert l^aben, ein unöergänglic^eS ®en!mat gefegt werbe.

Bioar befi^en lüir eine lange Ület^e öon 23ef(^reib=

ungen ber Buftänbe im ^enfeit§, aber e§ bürfte un=

f(f)tt)er 5u bett)eifen fein, mt e§ in öielen f^ällen auc^

tl§atfä(f)ticf) bett)iefen n)ürben ift, ha% biefe ©c^ilberungen

5um tt)eitau§ größten ZfjtiU ber frui^tbaren ^!§antafte

!ran!l^aft erregter 9leIigiomanen i^re @ntfte]§ung öer=

ban!en. 25iele fromme unb toal^r^eitstiebenbe ^ilger

fefeAiaSi-u^ >' ..-.^a
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Ratten im Saufe ber ^al^re ba§ ^yegefeuer be§ l^eiligen

^atricf in ßougl^ ®erg in ^rfanb befucEit unb i^re

@rtebniffe an biefem graufigen Drte erjäl^lt. 5l6er

f(^Iie^Ii(^ fteHte fi(^ f)erau§, ha% ber Eingang pm
tJ^egefeuer fic^ mit S^ic^ten auf ber ©rünen 3ttfet 6e=

finbet, unb ba§ biefe ©rjäl^Iungen nic^t auf 2öir!Ii(^=

feit, fonbern auf ©inbitbung Berul^en.

S9eba, ber Sl^ronift ber 2lngelfa(^fen, er^dl^It öon

einem ^JJtanne 9lamen§ 5)ritl§elm, ber au§ bem 3^ege=

feuer auf bie @rbe äurü(fge!e!^rt fei unb über ba§ @e=

fc^aute unb (Erlittene berichtet !§abe. S)tefer Söeric^t

fönnte öon 2öertl§ fein, toenn er nic^t gar fo alt tPäre

unb be^^atb unfer gere(^te§ ^D^ifetrauen eriüerfen mü^te.

Stiele anbere 25orfteIIungen be§ 5lufenti^alteg in ^immel

unb ^ölle finb überfiau^t nur au§ S^räumen entftanben.

darüber toiü id) fein Söort öerlieren, benn e§ ift ja

männigti(i) befannt, ha^ Siräume ©(^äume unb nid^t

äuöerläffig finb, tüobei ic^ gar nid^t eriüä^ncn töill, ha^

e§ über!^au)3t fel^r fc^loer ift, ]iä) eine§ S^raumeS beut=

ii^ gu erinnern.

2lu§ bem Oefagten tt)irb lüol^t genugfam f|ert)or=

gelten, ba^ juöerlaffige SSeric^te über ba^ 3fenfeit§ un§

annod^ fel^len. SD^lit großer 3uöerfic^t bringe id^ bal^er

bem ^ublünm biefe ®abt au§ ber @eiftertt)elt, tueld^e

mand^erlei alte ^rrlel^ren toibertegen unb ba§ menfd^=

3*
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lic^e SBiffen um ein @r!le(ftic^e§ ertüeitern töirb. 2)er

3Jlann, ber in biefer ©c^rift gu un§ f))ric^t, etjäl^tt

an§ eigener 5lnf(j^auung, unb au§ ber f(^tid^ten ©^rod^e,

bie idj tro| bebeutenber Umarbeitung be§ ©onjen

ilberaü beibel^atten ^abe, too e§ t^unli($ tt)ar, qei)i pr
©enüge :§ert)or, ba^ e§ fic^ um bie ungef(^min!te,

n)a^r!§eit§getreue ©(^ilberuug eine§ bieberen 9)lanne§

:^anbelt, htm bie ßüge fremb unb bie 35erfteHung ein

©reuel ift.

ßeiber gibt un§ ^tQ))|)ergQ|fer über ha§ treiben

im ^arabiefe, im limbus infantum unb im limbus

patrum nur toeuig, über bie eigentti(i)e §ölle gar fei-

nen 5luffcE)tu^. 2)eflo öollftänbigere unb genauere 5lu§=

fünft erf)alten mir bagegen über ha§ 3'fgfeuer. ®ieg

nun ift meines unmaßgeblichen S)afür!^atten§ für un§

bei nieitem ber n)ic^tigfte Drt im 3enfeit§, S)aß einer

meiner ßefer aU ungetaufter ©äugling fterben unb in

ben limbus infantum fommen foHte, bünft mir fel^r

unn)a!§rfc^ein(i(^, unb ebenfo ungtaubl^aft ift e§, baß

meine ßefer aU öor ß^rifti ©eburt geftorbene tugenb=

l^afte 3!Jlänner ben limbus patrum bejie^^en fotlten.

21I§ gang unb gar öerbammte @eelen in bie §ötte

gu muffen, toirb feinem :paffiren, ber bor bem Oflic^ter-

ftu^t al§ milbernben Umftanb ber begangenen 2;ob=

fünben bießectüre biefeg meines 23uc^eS geltenb maij^en

r..l«iu«,'.„jä4ii&t-.«ä£A££SSiS^
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fann. ®ine 23efc^ret6ung btefeg Drte§, atttoo beulen

unb 3ö^n!(a:p^ern fierrfc^t, märe alfo an biefer 8tette

unnötl^tg. Unb eBenfo gtoedlog fc^eint mir eine S)ar=

ftellung ber 3wftänbe im ^arabiefe, benn toofji feiner

meiner ßefer n)irb fo im Söal^ne feiner eignen ©ut=

l^eit nnb S^ngenb befangen fein, um ju glauben, feine

(Seele n)erbe gleid^ nac^ bem Si^obe pm ^arabiefe ein=

gelten bürfen. ,2Ber ba§ glaubt, ber mirb fic^ brennen,

tt)ie man in üx^ü^naä) fagt.

<^urä, bem öernünftigen 3Jlenfc^en, ber feine x}t^-

ler !ennt, ol^ne für feine guten «Seiten btinb ju fein,

mirb e§ einteucfiten, ba§ tüir fo ^iemlicf) alle in'§ fjeg=

feuer muffen, bamit un§ bort bie ^^lecfen aufgebrannt

merben, tt)orauf toir im Unf(f)ulb§gett)anbe ha§ ^axa-

bie§ betreten unb, !Öilienftenglein in ben §önben, aller=

lei f(^öne ßieber fingen n^erben. «deiner öon un§ ift

ein fo öoll!ommener 33öfett)ic^t, um ju ben etoig 35er=

bammten in bie §ölle getoorfen ju ttjerben, feiner aud^

ein fo burc^au§ unfc^ulbiger ©up^enfag^ar, um birect

gen Fimmel ju fahren. Somit bleibt un§ nur ha^

tJegefeuer, unb bie§ l^at <^la))pergäffer fo eingel§enb be=

fc^rieben, ha^ n)ir un§ fofort nad^ unferer 5ln!unft

bafelbft jurec^tfinben tt)erben, ol^ne bie §ülfe eineg

Sd§u^manne§, einer <^arte ober eine§ 39äbe!er§ in 5ltt=

f^ruc^ nehmen ^u muffen.
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9)lit berounberngiüert^em i^tei^e, — ic^ barf e§

iDo^l jagen, — ^aW iä) ha^^ gefammte 3!Jlanufcrt))t

beim 5!Jlonbenf(^etne coptrt, fpöter bie pufigen 2Bieber=

l^olungen geftrtc^en, einige l^unberttaufenb ^omnta§,

^un!te unb fonftige 3nter^un!tion§5ei(^en l^ineinge[e|t

unb ben mitunter gar öertoorrenen ©til geüärt. 5lu§er=

bem ^ab^ iif) infofern eine 5lenberung öorgenommen,

al§ ic^ bie erfte ^erfon, in ber <^tappergäffer erjäl^lte,

in bie britte öertoanbelt ^abe. 2)ie§ gefc^a^ be^niegen,

mii man in ber brüten ^^erfon gar manches öon fic^

jagen !ann, toa^ einem in ber erjten bie 23ej(i)eiben^eit

nic^t anläßt. Si^ambee ^at ji(^ im ganzen Sauje

jeiner überirbij(^en (Sriebnijje jo umji(^tig, tapfer unb

njeije benommen, ha^ iäi) mir nic^t öerjagen !onntc,

^ier unb ha jeine 2^:§aten ettoas lebhafter ^erau§3U=

jtreic^en, al§ er jel^ft e§ in jeinem SJlannjcripte ge=

t^an !^atte. ^ä) ertoä^ne bie§, bamit nichts mi^t)er=

jtanben toerbe unb bamit uiemanb §errn ^(ap))ergäjjer

jür einen ^ra!^l!^an§ er!(äre.

«Somit übergebe ic^ benn ba§ 2Ber! bem ^ublüum

mit bem Söunjc^e, ba^ e§ in mancher öerjtorften ©eele

einen Umj(^tt)ung bemirten unb i^ren ®igent^ümer auf

ben richtigen ^jab gum ^^egefeuer führen möge!
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5. Kapitel.

@in ^tcmnaä^ct im ^immch

„@tn ^xeü^xiaä)ex im ^itnrnen 2(I§ ob ba§ tnög=

i\6) tt)äre!" pre ii^ ben ßefer Beim ©rblitfen ber

Ueberfc^rift aufrufen. Stber nur ©ebulb! Sßenn ein

.^ameel burc^ ein ^ahtlb^x ge^en !ann, toarum fottte

bann nic^t ein ^reupodier m ben §intmel fommen?

^ä) ^ahe meine @efc^i(^te au§ befter Ouelle unb bürge

für ii^re Söal^r^eit, obgleich ic^ au§ nal^eliegenben

©rünben meine ©en)Ql^rbleute nic^t in persona bei=

bringen fonn.

S)er ^v^u^naä)^v @cf)Qmbe§ (3ean SSabtift) ^lapp^x=

gäffer toax geftorben, unb feine ©eele flatterte in bem

finftern Dtaume ber Unenblid^feit J^erum, öergebenä

nad^ einem 9lul^e|)unfte au§f:pä!§enb, n)o fie ftd^ nieber=

laffen unb au§f(^naufen !önnte, benn ber SBeg ujar

ttjeit, unb ©(^ambe§ fing an mübe p toerben.

®a leud^tete i!^m au§ ber O^erne ein l^etter ©d^ein

entgegen, unb ©tfiambeS beeilte fic^ bortl^in ju fommen.

S)er ©(fiein rührte öon ber ^immels^jforte l^er, tüo

l^inter einem deinen ©(^iebefenfter ber l^eilige ^etru§

fa^ unb auf bie 3tn!unft ber frommen ©eelen kartete.

<B^amU^ tarn feuc^enb an unb forberte ©inla^.

„2öer ift haV fragte ber Zeitige.

ft&r-, ' 1
.-
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„^^\" fagtc B^amhz^.

„2Ber? 2öa§ für ein S«^?"

„:^c^, bcr ©d^ambeS ^lap^ergöffer!" antloortetc

ber .^reuänac^er.

„<^Ia))))ergäffer," tt)ieberl§olte ©anct ^etru§ unb

toiegte nac^benütc^ ha§ C>ttwpt, „loag für ein ^Iap^er=

gäffer?"

„©d^atnbeS .^la^^ergäffer auS^reujnac^l"

„2tu§ ^reuäna($! ®a§ tl)ut mir leib, aber

^reu^nac^er bürfen l^ier nic^t l§erein. S)er SSeg nac^

ber ^ijlle ge!§t Iin!§ um bie @(fe!"

„Slber §err ^etru§, i(^ bin boc^ immer ein

orbenttic^er <^erl gen^efen nnb —

"

„60? @in orbentlic^er <^erl bift 3)u gett}efen?

©ag' einmal, bift ®u nid^t ber 33urfd^e, ber immer

im 2öirtl^§l^au§ bie lauten Dfieben fül^rte, unb ber tt)ol^l

]§unbert SJlal gefagt ]^at, ha§ mit bem §immel unb

ber §ölle fei Unfinn? SBcnn man tobt toäre, bann

l^abe aUeg fein ©übe, beim 3D'lenfc^en fotüol^l tt)ie beim

2;:^ier? Unb ®ir n)öre e§ egal, tt)a§ f^oter au§ ®ir

tt)ürbe, n)enn 5)u nur bei ßebjeiten fatt ^u effen unb

3U trin!en l^dtteft?"

„^a," meinte ©c^ambeä jögernb, „ic^ glaube, ba§

^abt ic^ gefagt, aber bu lieber @ott, ber ^Jlenfc^ fann

fid^ bod^ irren, ^ä) ^ah^ mic^ eben geirrt, ha§ ift

::j:':;..,V.iS;;.''Üi..«;^: - V.^ii- >, ..- ^ ;>>;, -».*iA* »tis4:i4.uiiä!iSftia»i^!
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bo(^ ntc^t fo fd^timtn, unb e§ tl^ut mir je^t auc^ leib,

unb td^ öerfpred^e
—

"

„9fietn, ba§ nü^t ®ir jc^t ntd^ts mel^r/' unter=

bxa^ ifju ber ^eilige ftreng, „hah^ ift e§ ju ft)at.

ajlatfd^ mit 3)ir in bie ^ötte!"

„%^ luhtx §err 5petru§," bat ber arme ©c^am=

Beg, „toenn iä) benn in bie §ötte mu^, fo feien ©ie

tt)enigften§ fo gut unb rufen ©ie einen SlugenblidE

meinen Dn!e( ©d^a!^ (3ean) l^er, bamit id^ bem er=

gäl^Ien !ann, n)a§ e§ 9^eueä in ^reujnad^ gibt."

„2öie ]§ei^t S)ein Dnfet?" fragte ber ^eilige,

bcn ber jämmerlid^e 21on be§ ,^reuänac^er§ ttjeid^er

ftimmte.

„Sd^al^ ©tferbac^er."

„:Sft er au§ .^reujnac^? ®ann mu^t 2)u il^n

iral^rfdieintic^ in ber §ölle fu(^en."

„^flein, er ift aua Sßinjenl^eim unb tt)ar ein

frommer Wann."

„3Ba§ toax er?"

„SBeinl^änbler," fagte ©(^ambe§.

„®ann mac^' nur, ba§ ®u n)eiter!ommft," ent=

fc^ieb ^etru§. „SBetnpnbler !ommen über!§aupt nid^t

in ben ^immel."

S)er arme ©d^ambeS ftanb unb fragte fid^ am

^o^fe. ^ad^ einer SBeile bat er: „3ld^ lieber §err

&AJ:xmJ^^s^>ää&A;^&^£AikM^
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^^etruö, iDoIIen ©ie mir nic^t einen einzigen üeinen

@efallen t^nn, el^e ic^ in bie §ölle mu^?"

„3Ba§ willft ®u?" fragte ^etru§, „ober eite®ic^,

benn i(i) l^abe nic^t 3eit genug, um mit ^ebem eine

l^albe ©tunbe ju ))Iaubern, ber l^erein toill."

„©e^en ©ie, A^err ^etru§, ic^ l^abe fc^on fo öiel

t)on bem ^immel unb bem ^arabieS gehört unb tüie

tt)unberi§errlic^ eö barin äuget)en folt, ha^ iä) gar gu

gerne einmal l^ineingucfte. 23itte, laffen ©ie mic^ ge=

rabe nur einen ^(ugenblicf l^ineinfel^en."

„©e^t ni(^t," fagte ber §eitige.

„%ii), bitte ](^ön, nur ein gang !(eine§ 5(ugen«

bti(frf)en, nur bie 3la}t lüilt ic^ l^ineinfteden. 33itte^

bitte, lieber öerr ^etru§."

„dla bann !omm!" fagte ^etru§, unb nac^bem

er fi(^ öorfi(^tig umgefc^aut l^atte, ob auä) Sf^iemanb in

ber ^ai)c fei unb fein regtementtoibrigeS 33ene!^men be=

oba(^te, öffnete er bie %^nx ein !Iein loenig, bamit

©(^ambeS burc^ bie QpaiU feigen !önne.

„D, me ^errli(^," rief (5rf)ambe§ unb ^toängte

ben 3^ufe 5n)if(^en bie 2;^üre unb bie ©c^toeHe, bamit

ber ^eilige fie ni(^t mieber jumac^en !önne.

„^k §errli(^!eit btenbet mir bie 5lugen!" rief

er unb gtüängte ben O^u^ immer weiter öor, jugleic^

fein breites §intertf)eil burc^ ben ©palt fc^iebenb.
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„2Bq§ niQ# ®u ba?" rief ^etru§. „3)^ad^,

bo^ 2)u l^tnau§!ommft ! SBenn ber liebe ©ott 2)ic^

:^ter ertöifd^t, gel^t e§ un§ Beiben fd^Ied^t!" 5lBer

6(^ambe§ l^örte ttic^t Quf bie Sßorte be§ J^tmmlifd^en

Pförtners, fonbern gab plö|li(i) einen geto altigen ^ndr

ber ben erfc^rodfenen ^^eiligen beina!§e über ben Raufen

geworfen ptte, nnb fprang bann ganj nnb gar in ben

^immet.

Unb nnn ftedfte er bie ^änbe in bie ^ofentafc^en

nnb befc^aute fi(^ bie ganje ^errli(i)feit [o gemüt^^Iic^

nnb ru^ig, al§ ob er fein ganzes ßeben lang im

^^arabiefe ^^erumfpajiert fei. ^etru§ aber befal^l unb

bot unb flehte unb räfonnirte — alles o^ne ®rfoIg,

benn ber .^reuäuai^er tonnte, ha^ mit ©etoatt 9lie=

manb mel^r au§ bem §immel geworfen iüirb, feit bie

@ef(^i(j^te mit ßucifer ein fo böfe§- 6nbe genommen

i^at. ©r f^jajierte alfo munter unb guter S)inge auf

unb ah unb !ümmerte fi(^ gar nic^t um bie 35er=

jtoeiflung bes alten Pförtners, ben er fo fd^mäl^Iii^

l^intergangen l^atte.

^etru§ toat au^er fic^. tiefer 6(^ambe§ mu^te

l^inau§gefd^afft njerben, benn ein räubige§ ©d^af ftecft

bie ganje §erbe an, unb einem .^reujnatfier ift nid^tö

©ute§ äu^utrauen. Unb n)enn bann bie ©efd^ic^tc-

bem lieben ©ott ^u Dl^ren !am, bann toar'g um il^n

tf JÄiit.::,^Eit^iii^-^:«iSi^^^J^^&2^y^±£^i^(äfe;"4 , *T.>^ÄstM^&»^^^-äa««^i^Ä'_-
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gefd^el^en. ®er tüav im ©tanbe unb na^m i^m bie

©cfllüffel ah, um einen anbern in fein Slmt einäufe^en.

€§ toax fc^rerflic^!

Sn feiner ^flotl^ \di) er ben ^eiligen Söo, ben

©(^u||)atron ber 3lbt)o!aten, üorübergel^en, unb fofort

toanbte er ft(^ an il^n, um feinen 33eiftanb gu erbitten.

Slber ^öo machte e§ toie bie feinem ©c^u^e em^fol^tenen

(Srbenföl^ne. @r runzelte bie ©tirn, 50g bie 2lugen=

brauen fo ^0^, bi§ fie fic^ mit feinem ^o)3fl§aar i)er=

einigten unb fagte bann

:

„@§ t£)ut mir leib, lieberbetrug, aber toenn 3)u öon

mir einen :profefftonetten Olatl) öerlangft, fo be!omme

i(^ öorl^er ^toei S^^aler. SBenn i c^ bon biefer l^eitigen

pfleget abgelte, ber ic^ ba§ leuc^tenbe SJorbilb ber 9fle(^t§=

geleierten bin, fo Ujirb alle Drbnung im 5lbt)o!aten=

ftanbe über ben Raufen geioorfen, unb meine (5(^upe=

fol^lenen finb im ©taube, \\ä) einen anberen 5|}atron au§=

äufucfien, ber bie Flegeln beffer befolgt unb für feine

ßeute forgt. SBenn ®u aber einen freuubfcEiaftlid^en

^ai^ al§ College unb SJlitl^eiliger öertangft, fo !ann

iä) ®ir nur fagen, ba^ ®u 2)ir ha eine böfe ©up:pe

eingebrodt fiaft, bie S)u auc^ au§effen mu^t."

®amit tt)onbte ftc^ ^öo ah unb fc^ritt t)on l^in:

neu, n)öierenb ber arme ^etru§ trübfelig nad^ bem

^reugnac^er l^infc^aute, ber fi(^ t)or ber J^immtifd^en

!^t»^rirtiBE«s«.«.-^Ä. ..^^«.^'^.-^..iot.'j.Ära^^i^iMiiSi '!^cr^»_,:-s,-*.A!a«_«£_i.fc-Ä.-i J
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§of!a:pette aufgeftettt ^atte unb bie Spflelobten ber ®nget

nad^:pfify, töo^u er ben %ad mit ben ijü^en ftampfte.

S)em l^intcrgangenen ^Pförtner trat ber 5lTtgftfd^it)ei^

auf bie ©tirne, benn jeben 5lugenHt(f fonnte je^t ber

liebe ©ott fomtnen unb ben O^remben fe!§en, beffen 23e=

tt)egungen immer toHer tüurben. ©c^ambe§ gefiel bie

3Jlufi! gauä gut, unb at§ er fid^ an ben 9fll§^tl§mu§ ge=

tt)öl§nt ]§atte, padk er einen Keinen ©nget, ber gerabe

an ii^m öorüber toottte, unter ben O^Iügeln unb begann

einen luftigen Sfllieintänber. ®er !teine @ngel bemül^te

fi(^ üergebeng, bon ben fjäuften be§ ,^reupa(^er§ toS-

äu!ommen. ®er ftam^fte luftig tüeiter, unb öon 3eit

äu 3eit fanbte er einen gettenben ^auc^jer in bie ßuft

unb f(3^tt)ang ben kleinen geftügetten 23urfd^en l§od^ in

bie §ö]§e.

Sßäre ^etru§ nid^t ein ^eiliger unb im ^immel

getoefen, ic^ glaube, er l^ötte geftuc^t, al§ er ha§ 23e=

nel^men be§ @inbringling§ fal^. ©o aber ttjottte er

f(|ier öerjtoeifeln, al§ iplö^lid^ ber ^eilige 3^!^eobotu§,

ber al§ ©el^ülfe be§ taufenben 3o^anne§ ba§ 5lmt be§

3?lunbfd^en!en im ^arabiefe üerfiel^t, um bie @(fc

bog. S)er fd^aute gan^ öergnügt brein, al§ er

©d^ambeä f:pringen fa^ unb iauc^jjen ]^5rte, aber al§

bann fein SSIidf auf ben Pförtner fiel, trat er ju bie=

fem unb fragte, toarum er fein ©efid^t in fo grie§=

. 3ä^!^SIf^^i.^m^5jti.i:.^-i:Jrrii.j-^'iiiL\.Ai!~':^i^'-:S^^lä&A^^
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grämifc^e O^alten äöge. ^^etru§ erää^Ite bie ©efc^ic^te,

unb ber 6(^u^^atron ber SBirt^^e tackte unb fagte:

,;3a, fo finb fie %Ue. ^ä} fenne fte gut, bie

^reu^na^er! @§ finb ganj tüd^tige ,^erle, fd^reien

jlüar arg im 3öirt|§^au§ unb l^aben i^ren ©|)a^ an

groben Söorten unb berben ©(^ergen, aber icf) mag fie

gan^ gut leiben."

„^a, ja," fagte ^^etru§, ,M^ ift ja gan^ gut

unb fc^ön, aber ^ier im §immel fönnen n)ir fie bo(^

ni(^t gebrauchen. S)er eine 23urfc|e ha maä)i \a

me^r ßarm unb Unfug, at§ bie
.
gan^e 3!Jlenge ber

l^immlifcfien ^eerft^aaren. Söenn ic^ i|n nur :^inau§=

fc^affen !ann, el^e ber 5ltte ettoaS mer!t."

„6§ ift tt)a^r," meinte 21f)eobotu§ fo^ffc^üttetnb,

„in ben §immet paffen bie «^reu^nac^er nid^t. 6c^abe

bafür, benn tt)ei§t ®u, ^etru§, ein bigd^en langtt)eiUg

ift e§ bo(^ mand^mat ]§ier oben, unb mit ein paax

luftigen Surfdien, bie äöein trinfen unb ßieber fingen,

raäre bie Ba^t ho^ getoifferma^en fc^öner. 2)a§ en)ige

Sudfertoaffer unb ^attetuja fingen — na, rungte nur

bie ©tirne nic^t fo, alter <ßnabe," unterbrad^ er fid^

l^ier, benn betrug l^atte eine immer ftrenger toerbenbe

SJliene angenommen, „id^ toill ®ir au^ ]§elfen, ben

^reujnad^er ^inau^^ufd^affen, obgleid^ iä) i§n gern l^ier
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T6e!^telte. Sc^ toav oft genug in bem fc^önen ©täbt=

i^en unb vod^, tüte bie ßeute bort ju bel^anbeln

ftnb."

S)amit trat 2^^eobotu§ ju einer 8c^aar ©ngel,

bie fic^ um ©c^ambeS angefammelt Ratten unb fein

fettfameg ©ebal^ren anftaunten. ®er ^eilige na^m

einige ber @ngel beifeite unb ftüfterte il^nen ettoaS in§

£)^x, irorauf fie ficf) burcE) bie Pforte üor bie ^Qrabie§=

mauer begaben.

©(^ambe§ tankte njeiter unb amüfirte fi(^, aber

:plö|lic^ !^ielt er inne. @in feltfameS ©etöfe unb

©timmengetüirr !Iang über bie SO'lauer !§erüber. ©in

f(^ritte§ ®ur(^einanber Oon ©affen^auermelobien, iauc^=

genben S^lufen, S^rommettoirbetn, 2;rontpetenblafen,

öu§rufenben unb an^jreifenben ©timmen, ©löfergeftirr,

S^angmufi!, SlJlenageriegel^eut, üermifd^t mit einem

tounberbaren Konglomerat unbefinirbarer S^öne fi^Iug

an be§ ^reuänad^erg D'i)x.

„Herrgott ©trambacf)!" fagte er, „toag ift benn

ba to§?"

„®a§ toei^t ®u nic^t?" fragte 2:]^eobotu§ unb

lächelte, „unb 2)u n)ittft Don ^reujuad^ fein! §eute

feiern n)ir ^reupad^er SO^larft unb —

"

5lber ©c^ambe0 lie§ il§n nid^t auSreben.

i^fe'i^i.^S£,.4LSi?*r:ffi>»Ä.^j.':" .... t,..._-*: - „v.,;,.\!'^;-.-vl:- ';ii,riirt^\;S5^""j^^^"j.';.,ji^ '.
, .*.
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„3Ba§?" rief er, „ber loirb l^ter gefeiert? ^urral^

!

2ßie !omm' xä) ^in? Sd^nett! ^c^^e!"

Unb er toarf bie äJlü^e in bie ßuft unb ftürätc

Sur %i)üx ]^inau§, bem toeifenben O^inger be§ ^eiligen

folgenb.

3(6er fta^tnb flog bie Pforte l^inter xf}m ju,

ber frö:§Ii(^e ßärm öerftummte, hu ©ngel, bie il^n ge=

ntac^t l^atten, lachten fpöttifc^ ben armen «^reupac^er

an§ unb flogen über bie Wamx in ba§ ^arabieö

äurücE.

6(^ambe§ ^(a)):|)ergQffer ftanb trübfetig ha unb

fa!^, loie fie öerfcfitoanben. ^etru§ aber grinfte ettoa§

fc^abenfrol^ au§ bem ©c^iebfenfterc^en unb rief: „ßinfe

um bie @(fe!"

Unb (5(^am6e§ fcufäte unb ging.

itttnerftuttö bcs fwauBgebcrs : ©§ ift mit I)ot)er f^reubc
gu Begrüben, ba§ burc^ bie Se6en§6cfd^reibung ^lappcrgäffcr0
jeljt enbltc^ bie fo fef)r toid^tige (Streitfrage über bie ^perfön«
Ii(l)feit be§ liimmlifd^en SOtunbfd^enEen gültig entfd^ieben ift.

33igt;er tvax bie Stnfid^t bor|errf(^enb/ baß ber ^eilige Urbon
©cfienfc fei/ loäfirenb e§ in einem alten beutf^en ^iebe, fo

in //®e§ Knaben 2öunberI)orn'' gu finben, |et^t:

3)abib fpielt bie Warfen,
Ulrid^ brat bie Karpfen,
9Jiargaret| BacEt Sü(^Iein genug,
^aulu§ f(|enft btn SOSein in Srug.

®B ift fel^r äu beäUpeifeln, ba^ ber SSerfaffer biefeS 2kbzä
ioie ^lap^ergäffer au§ eigener 3lnfd^auung hexiä)Ut, toc^l^alb

^ät^^V^£Bi££^:Iii:iK-LiiT*?^ü>.iä.':'.^^
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7. -Kapitel.

@tn ^am^f mit ^em Teufel

Unferem üxm^na^tx tüar e§ gar ni(i^t gut ju

90^utl§e, qI§ er fo ein^^erfc^Hc^ unb an bie fetner tt)ar=

tenben ^oEenquaten badete. 6el§nfü(^ttg f(^aute er an

ber §tmme(§mauer in bie ^ö^e, aber bie toax glatt

n)ie ©tag, unb an §inüber!tettern voax nic^t ^u benfen.

äööl^renb er fo ben üop\ ^ocf)!§ieIt unb be§ 3Be=

ge§ nic^t 5(c^t l^atte, füllte er plö|lic^, loie ber33oben

unter i^nt öerfc^toanb unb er mit 231i^e§eile in bie

Jiefe faufte. @r :^atte faum 3eit, bie 5(ugen ju

fc^lie^en unb ju ben!en: „^e^t ge|t'§ in bie .^ölte!"

aU er fd^on tt)ieber feften Soben unter bcn O^ü^en

f^ürte.

5I6er et)e er ^ur Sefinnung gefommen raar unb

ixä) untgefd)aut l^atte, fül^lte er eine IraHige §anb, bie

ber ^erouSgeDer bem öe^teren ©tauben §u fcfjenfcn G^^tß^fit

ift. 2)a^ :3o()anncg ber 3:äu[er OberfifienE fein muB, leurf)-

tct ^ebem ein, ber wü'q, lüiebiet ba§ //Staufen" mit bem
äßeine gu t^un I)at, unb ba X^eobotu^ bei Sebäeitcn 3Bein=

luirtfj §u 2lnci)ra in Slteinafien toax, )o tonnte ^ol^anneS fitf)

fanm einen Befferen ©cl^nlfen nu§furf)en,

4
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i^n öon fluten am §alfe padk unb t()n lueg^uäerren

Sitten .^teu^nac^ern ift ber 3nftin!t eigen, ha% fie,

fobalb t^nen eine frembc §unb geinalttptig auf ben

ßeib gelegt rairb, o^ne UeBerlegung unb 23efinnung,

benn baju laffen fie fid) feine 3eit, auf ben eingreifet

Ioef(^logen.

tiefer löblid)en S^rabition feiner ßanb§leute folgte

anä) Sc^ambeS, al§ er fic^ f(|nell tüie ber 39li| um=

manbte unb einem bögartig augfe^enben fcf)tüargen

^ert, ber i^n am «fragen gepadt l)atte, mit ber ge=

ballten O^auft ^mifc^en bie Singen fd)lug, ba^ bie 3^un=

!en ftoben. 5lber ber ©(^tt)ar5e er!§olte fi(^ balb öon

feiner SSerblüffung, unb nun regnete e§ ^üffe unb

©tö^e, bie einem ^rei§borer Q^reube gemadjt i^ätten.

©c^ambeg fd^aute fic^ öergeben§ nai^ einem 33iergla§

ober ©tul^lbeiu um, ha§> i^m bei feinem ^am^jfe ptte

bienlii^ fein fönnen, — ha^ SPfleublement tüax äu^erft

bürftig, unb e§ lüax feine lianblidie Sßaffe gu feigen.

®er ©(^iDarje njar ein ftarfer ^ert, unb obgleich

(fccf)ambe§ bei allen 2öirt^§l^ou§fc^lägereien in ^reuä=

nac^ foteol^l, al§ auc^ bei ben <^ir(^n)eil^en ber um=

liegenben Dörfer megen feines fc^neCten Sluges unb

feiner firmeren S^auft beriil^mt unb gefürd^tet toar, fo

l§atte er bod^ ^ier einen gefäl^rlic^en ©egner gefunben.
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^er ©(^lüeiB rann il^m öom Körper, unb feine SSruft

feuchte immer f(^neller nac^ ßuft, aber tro|bem gab

er ni(^t nac^, benn er füllte, ba§ au^ fein ©egner

p ermatten anfing, nnb ba^ bte ^üffe nid^t mel^r fo

l^art nnb fc^nett fielen, mie am 5lnfang.

3n engfter Umarmung rottten bie Söeiben am

33oben i^ernm, 6alb voax ber Sä)'wax^^, halb ©(^ambes

Dben, unb fein @nbe beg ^am:|3fe§ roax ab^ufei^en.

2)a gelang es bem <^reupa(^er, bie ^e^te feines

@egner§ fo gefc^idft in bie rechte §anb p be!ommen,

toä^renb er mit ber (infen ben rechten 3lrm bc§

©c^tDarjen umf))annt l^ielt, ba^ er nac^ allen Siegeln

ber ^unft p toürgen unb broffetn beginnen !onnte.

^a§ t!^at er benn aud^, mit einem ©rfolge, ber nur

na(^ öorl^ergegangener reicher ©rfal^rung ^u erlangen

ift, bi§ ber (Sc^n^ar^e erft blau, bann purpurn unb

fc^Iie^lic^ gelbti(f)tt)ei^ im ©efid^t n)urbe, ttJöl^renb tl^m

bie fingen tok ©la§!uge(n öor ben ^o^f traten, ©eine

^rme unb 33eine fan!en frfitaff jufammen, unb ©d^ambe§

fe|te fic^ auf feine 23ruft unb rul^te fid^ auö.

„^immet alle Söelt!" fd^naufte er, „ba^ tüar ein

^ei^eä <BiM 5{rbeit. 2)a§ ift ein ^errgottfadfermenter,

biefer fc^tt)ar5e ^ert ba. Söenn er e§ nod^ fünf

3)linuten aufgehalten l^ätte, tt)äre id^ futf(^ getüefcn.

Söunbere mid^, ob er gan^ faput ift. ^tin, er atl^met

4*
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no(^, irf) mu^ i^it unfi^äblid) machen, fonft fängt bie

Jxeilerei noc^ einmal an, unb ii^ ijah^ ^oV mic^ ber

2:en|el, genng baöon."

23ei ben legten Sorten betoegte fic^ ber am 33oben

ßiegenbe, fc^üttelte fc^tüoc^ ben üop'i unb ftüfterte:

„9Mn, ge^' fort, iä) tottt S)tc^ nic^t ^oten!"

„60, ®u alter 2;ür!e," fagte ©(^ambe§, „2)u

bift atfo ber Teufel. 9lo, ben ptte ic^ mir anber§

oorgeftettt. 3cf) bai^te, ®u n)äreft ein <^ert -von ein

Säerg. @in ftarfer Säurfc^e bift ®u jtoar, ha§> witi

i(^ ®ir laffen, aber loir «f^reu^nacfier finb auä) niäji

öon 6tro]§!"

§ier gurfte ber S^enfel ^ufammen unb fagte:

„§u, ein <^reu5na(^er bift ®u? Söarum t)aft

S)u ba§ ni(^t gtei(^ gefagt? A^ötte mir'§ freitic^ an^

ben!en Bnnen, ba§ S)u öon ber ©egenb bift, tvk S)u

micf) fo lüütl^ig an ber ^e^Ie ge|3a(it l^aft."

„©iel§ft 5)u, 2^eufet(^en. in ,3ufunft fragft Du
bie ßeute l^übf(^ f(^ön, mo fie !f)er!ommen unb tt)ie

fie fiei^en, e!^e ®u il^nen mit Deinen fd^toar^en Pfoten

in'§ ©efic^t fo!^rfi <^aft too^^I fc^on ^reujuac^er

fennen gelernt, finb mal^rfdieinlic^ genug l§ier unten

bei Dir. O^eine ^erle, nic^t loal^r?"

„Sa, ja," beeilte fic^ ber arme Teufel, „arg feine

'Ferren, finb nur ein bi§c^en grob. @§ finb ganj

.. -- i,^rAfi&'f{^^ä:-!r-.
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üiete f)m unten, aber mä)i bei mir. ^c^ l§abe nic^tg

me^r mit i^nen ^u tl^un. 2Bir i§atten ein !(eine§ 9Jli^=

öerftanbni^, unb ha 'i)ahe iä) e§ üorge^ogen, il^nen ein

^tM ber §ölle ju übertaffen unb mic^ mit meinen

anberen 5(ngel§örigen auf ben übrigen 9taum p be=

fi^rönfen."

„2)onnerltietter! ®a§ ift ja ganj famo§! 5lber

wer fü^rt benn bie 5lufftc^t in ber ^reujnac^er §ölle?"

„2öei^ nicf)t," machte ber S^eufet mürrifd^, „tt)iß'5

au(^ gar nic^t tt)iffen. 3ft mir gan^ egat, lt)a§ bie

Sanbe anfängt, i(| bin nur fro!§, ba^ ic^ fie los bin."

„dla, fei nur nic^t 5U üp^ig," toarnte @(^ambe§,

„fonft fe|t'§ ^eile, wei^t ®u. ©c^impf mir nic^t auf

meine ßanb§Ieute. Söal^rfc^einlic^ bift S)u il^nen gu

frecf) gettjefen, unb beSl^alb l^aben fie S)ic^ I^inau5ge=

f(^miffen. S)a§ ge^t mid^ öorlöufig meiter ni(f)t§ an,

id) n)erbe ber ©ac^e fc^on auf ben ©runb fommen.

3uerft aber, Sllterd^en, möchte id^ mir einmal ®eine

§DEe ein bi§c^en anfeilen. 2lIfo !omm' unb fü^r' mic^

l^erum!"

®er 2;eufel erl§ob fic^ mül^fom unb l^in!te öor

Sc^ambeg <^Iap|)ergoffer ]§er, ber i!^m noc^ fagte:

„5lber !eine S)umml§eiten ! §örft ®u, S^eufeld^en!

8on)ie ic^ mer!e, ba^ S)u irgenb eine Teufelei t)or=

^aft, giebts n)a§ auf§ ^ett!"

rijmJ.^,!fk -*^'— •^.i^.—«»jt-.tj«as^äaia^..inw*iaj.-.-- .. .;..^A.«ili^ife!e;*a3tfS.s^»~.^^5B«j-&»-^-i^-»na
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„^öllt mir ni(^t ein, mid) itod) einmal mit 5)ir

herumzubalgen," crlüiberte ber 'Xeufel, „id) l)a6c nic^t

bie geringfte 3(6ft(^t, S)id) l^ier ju be^olten, baS fannft

^u mir getroft glauben, ^ä) 'i)abt l^ier ©eelen genug

ol^ne X'iä), unb mit ben ^reuänad)ern milt ic^ nic^t§

me^r ^u tt)un f)oben. 3e el^er 1)x\ S)i^ au§ ber §öf(e

fortmac^ft, befto lieber ift e§ mir!"

„©ut, bann gel^' öoran unb fül)r' ben 2Beg!"

®er S^eufel brachte feinen Segleiter an ein eiferneö

©ittert^or, wo er auf einen ^nopf brüdte. (Eine

«klinget ertönte, unb ein Wufjng !am t)eraufgefauft.

Xk beiben traten ein, unb ber 3^a!^rftuf)l fen!te fic^.

„^ä) mu§ boc^ fagen," meinte ©c^ambee, „ba^

man @ud) auf ©rben gro^ Unrecht tl^ut. '^an glaubt

bort, atte§ in ber §ölte märe im ))rimitit)ften Suftanbe,

unb menn mir Semanb er^äfilt ptte, l^ier unten gebe

eö eleftrifc^e ^tingeln, unb 2tuf§üge, fo fiätte \^ i^n

a(§ einen ßügner öerIo(^t."

2)er Teufel fc^mungelte unb fagte:

„3a, bie 9Jlenfc^en l^aben bumme S^orfteflungen

Don mir unb meinem 9^eid)e. SBarum foüten mir f)ier

unten nid)t ebenfogut mit ber Kultur öorfi^reiten, mie

^^x ha oben auf ber @rbe? 5ttte Sure ©rfinbungen

menben mir f)ier fofort an, benn e§ bauert nie fe!§r

lange, bi§ einer l^erunter !ommt, ber fie anzubringen
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öerfte^t. SJletn ßentralbureau 5. 39. fte!§t in tete)3^o=

ttifc^er 35er6tnbiing mit atten Unterämtern, gel^ei^t toirb

je|t nic^t me^r mit offener flamme, fonbern mit

3)ampf, bie gange §ölfe ift mit eteftrifc^em @tül^li(f)t

erfieHt, nnb ba§ alte O^olterktt mit gtü^enben Stad^etn,

weiches bie feiige Wargaret^e 5ltacoque im Traume

fa^, ?§a6e ic^ burc^ ein mit ©leftrigitöt gelabeneS

2)raf)tbett erfe|t, ha§ biefetöen S)ienfte tf)ut. Xa^

<Bä)öm bei biefer 9^euernng ift, baB bie ©ac^e Diel

^anbtic^er öon Statten gel^t. Söenn i^ frül^er eine

arme 6eele auf bem 33ette liegen fiatte, fo mu^te

immer einer babei fte^en nnb f(^üren, bamit bie rit^tige

Temperatur erfiatten blieb, je^t aber brau(i)e ic^ nur

auf einen ^ßnopf gu brürfen, um bem ©efolterten fo

oiel ©teltrigitöt in ben Seib p jagen, roie mir gerabe

gut bün!t. „J'ai change tout cela," fann iä) au(f)

fagen. M' ha§ alte ©erüm^el f)abi id) abgefd^afft

nnb hnxä) bie neueften ©rfinbungen erfe|t. @ief)ft ®u,

jum 35eifpiel
—

"

„^ör' mal, alter ^urf(^e," unterbrach i^n :^ier

©(^ambe§, ber fi(^ ie|t fi(^er fül^Ite unb feine 5lngft

me^r öor bem Teufel !^atte, „biefe 2)uäerei geföttt mir

nic^t. 5[Reine§ 2öiffen§ l^abe ic^ mit ^^nen nic^t auf

ber ©(^ulban! gefeffen. ^^ mö(f)te alfo barum

bitten
—

"
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„@ut, lücnn es ^f)mn ]o beffer pa^t/' beeilte fid)

her ^öKenfürft, „^ter bei mir ift e§ nur fo 9)lobc.

2Bir bugen iin§ alle, ©ie muffen alfo entfc^ulbigen,

menn iä) au§ ©en)of)n§eit
—

"

„(5cf)on gut, f(^on gut," fagte ©i^ambcö, „fahren

Sie fort in ^l^rem 29eri(j^t."

3)er 'Xeufet räufperte fid) unb ergöfilte bann weiter

:

„Sinn, frül^er raar bie ööHe ein unangenel^mcr

5lufent^alt, tt)ie 8ie n)o:^I n)iffen »erben. Q^aft bie

A^älfte meiner l^eute mu^te ic^ bamit befc^äftigen, bie

anbere ^ölfte ^u quälen. Söenigfteuö tüax bie§ ber

O^all, fotoeit meine eigentliche Domäne, bie A^öfle unb

bo§ 3^egefeuer, in iöetrac^t fommen. Um ben Limbus

puerorum unb ben Limbus patruni I)abe lä) mid)

nie üiel gefümmert, ha§> finb ^tüü fc^eu^tic^ lang=

raeilige ^lä^e, njomit ic^ ni(^t§ gu tfiun l^aben lüilt.

2(ber in ber §ötte unb im f^egefeuer ging c§>

im Slnfang luftig genug ^er. ©ine 3eitIong ^atte ic^

im O^egefeuer bie armen ©eelen nac^ ©täuben einge=

tf)ci(t, wie bie f|)anifd)en SJlöm^e öor 300 ^(i^ten fetjr

auöfüf)rli(^ befc^rieben :^aben. 2ä) ^attc ac^t 2tbt^eil=

ungen eingerichtet, nämlit^ für .Könige, ^ringen, ^o^c

5(betige, niebere (Sbetleute, .^anfteute, <Stanbe§bamen,

3)Qmen ber 9)littel!(affen unb ha§^ getoijl^nlic^e ^I^olf.

Xu (enteren quälte ii^ am tcenigften, fonbern ftettte
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fie !^au|)tfä(^(i(^ on, bie übrigen fiebert klaffen 511

plagen, n)a§ fie benn an^ naä) beftem können t)er=

richteten, o|ne ha^ ic^ nötl^ig l^atte, fie öiel anzufeuern.

©leic^ am Eingang jum fjegefeuer f)atU irf) früher

«in Öuftn)ölb(^en üon feurigen SSäumen, an benen id)

bie ©ünber aufhängen tie§, um bann gar anmutt)ige

Spagiergönge barunter gu machen. Xk ©ngel ftettten

immer ein 25er^ör mit ben Seelen an, bie am §immel5=

t()or ©inla^ begel^rten, unb gaben i^nen ein BeugniB

mit, iDcrauö iä) erfe^en fonnte, mie unb maS fie ge=

fünbigt Ratten unb tou lange fie bü^en fottten. Apatte

bann einer mit ber 3unge gefünbigt, fo mürbe er an

biefem ©liebe aufgepngt, maren e§ bie §änbe, fo

ging es über biefe ^er, u. f. m. ©in l^übfi^er fteiner

Bpa^r ben i(^ mir au^gefonnen f)atte, unb ben ber

^ngetfac^fe 2)ritl)elm nac^ feinem 23efuc^e bei mir be=

f(^rieben ^at, beftanb barin, ha^ ic^ bie ©ünber ah-

mec^fetnb in einen glüf)enben ^e(^|ee unb üon ba auf

einen eifigen ©(^neel^aufen merfen lie^, tüobei icC) i^nen

feine ©ehmbe S^tui^e gemährte. S)abei benu|te ic^ eine

Befonbere ^(rt Steuer unb eine überirbifc^e 2(rt ^yroft,

foba^ bie ©i^mergen, bie eine ©eetc bei mir in einer

©efunbe auöl^alten mu§te, ft^limmer maren, al§ lüas

ber -Speilige ßoreng auf bem 9loft bulbete, mie ber

^eilige ^tugnftin fel^r ricEitig bemerkt. 2(u(^ - l^at
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3(ugufttn '}iec^t, inenn er meint, bie armen Seelen im

Fegefeuer würben fidö tt)ie in einem ßuftgarten 6ei

fügten, fä($etnben SBinben öor!ommen, inenn if)nen ge-

ftattet n)ürbe, fid) in genjij^nlic^eö irbif(^e§ ^yeuer ^u

fe|en.

'"Man ^avipi\pa^ mar eö, ®inen i^ühid) langfam

am 33ratfpie^ jn röflen unb il^n bann anf bem @ife^

fteif frieren ^u tajfen. 3tn großen unb ganzen f)aht

3^r mit (Suren ^tnfi^ten über ba§ [yegefeuer jiemlic^

')ie(i)t, aber tt^enn Sf)r voie Dominico de Soto glaubt,

länger al§ jefin ^af)xt bliebe !eine ©eele im 3^egefeuer,

fo feib ^i^r fel^r im ^vrt^um. ©in paar ^artge[ottene

eünber i^abe \ä) ^m, bie gngefel^en l^aben, ai§ SO^arie

3lntcinette ge!öpft n)nrbe. Söenn ©ie in bie ^reu5=

na^er Slbt^eilung !ommen, fo n)erben ©ie ha aud) ein

paar 33urfd)en treffen, bie gu Seiten be§ ©c^inber^:

l)anncö fd^on i^r SBefen trieben. 3)ie fiätten eigent-

(id) bireft in bie §ölle gehört, aber ber 3llte meinte,

fic fönnten fi(^ noc^ beffern, unb fo lourben fie in'g

Fegefeuer gefc^idt.

"

„2Bo ift benn eigentlich bie A^ijUe?" fragte

Si^^ambes,

„Xie ift gans unten", gab ber S^eufel gur 5tnt=

raort. „3uerft !ommen voix jn bem ßimbug ^atrum,

aud) 3lbra^am§ 6c^oo^ genannt, ^ort barf aber

-
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^eute fein 2öei§er \m^x !^ineiu. 3lur no(^ 9^eger,

ober 2(ftQten, bte nt(f)t§ öom S^rtftent^um gel^ört unb

boc^ ein reines ßeben gefül^rt fiaben, !ommen ba^in,

nm auf ben jüngften Za^ ju n)arten. ©equölt toerben

fie ni(f)t, aber fte müfjen lüarten, 6i§ ber jüngfte 3:ag

fontmt."

„5[ftu^ eine langireilige @efettf(i)a|t fein", meinte

S(^ambe§, „aber ic^ meiste boc^ ganj gern einmal

hineingehen, nm mir bie ©efc^ic^te anäufel§en."

„S)a§ n^irb nid^t angeben", fagte ber STeufel, „iä)

i)abe 31^nen fa fc^on gefagt, ha^ nur 9Zeger uub

fonftige Reiben, bie nie bon ß^riftug gehört !§aben,

^ineinbürfen."

„3c^ n)iri aber f)inein", fagte ber .^reugnac^er,

ben biefe 3urü(fit)eifung ärgerte. „30la(^en @ie mir

alfo feine O^taufen öor, fonbern i^alten ©ie an, mo e^

in Slbral^am'g ©c^oo^ gel^t, bamit ic^ augfteigen nnb

bie @ef(^ic^te betrachten !ann. 3}erftanben?"

®er arme S^eufel gab nac^, balb ^^ielt ber iyQ.\)x-

ftu!§l an, unb ©c£)ambe§ ftieg au§, möl^renb ber teufet

weiter l^inabfaufte.
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8. Kapitel.

5(t§ ber 2^eufe( i^n öerlaffen Ijatte, befal) fid)

8c^am6eö feine Umgebung unb entbecfte, ha^ er öor

einem großen 9JlarmorportaI ftanb. 3ii beiben ©eiten

bejfelben er^ob ]iä) ein lüunberbarer ©äutenbau, bei*

biö gu f(^n3inbelnber -^öfje aufftieg. ©ine breite Xre|)pe

füfjrte f)inauf ^u bem ©ingang, ber öon einer offenen

tSäulen^aKe in bog innere führte.

S(^ambe§ befann fid) nid)t lange unb ftetterte bie

Stufen hinauf. Dben fa§ ein alter SJlann mit t)er=

fteinerten Bügen, ber bei bem ^erannafien unfereg

^reunbeS auffol) unb i^n mit erl^obenem O^inger nac^

feinem ^öege^r fragte.

5}er «^reugnac^er voax tro| feineg natürlichen

eclbftberouBtfeinö etrtae Derfc^üc^tert, benn einen fo

e^riüürbigen ©reis ^atte er nod^ nie gefe^en. ©in

langer roeiBer $Bart tüatlte bie 33ruft ^erab, mä^renb

filberne t'oden auf bie ©c^ultern fielen, ©in glän^en^

bes, faltentt)erfenbe§ ineiBeS ©etoanb öerl^üllte feinen

'Körper, unb in ber A3anb l^ielt er einen langen ©tab

mit frummem ©riff. 3lu§ feinen Singen aber ftral^lte

.- 1 ..Mi:..^&ii;^:v
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ein fo ü6ertrbtf(^e0, tnilbeg unb bo(^ ftrenges O^euer,

bofe e§ Bei Ü^rem Hirfe unferem S(^am6e§ gon^ it)e^=

(eibig unb jämmerlich ju 9!}lut]^e n)urbe.

„SfC^ — i(^ — entfc^ulbigen ©ie," ftotterte er

cnblic^, „i(^ möchte gern ho, l^inein."

„2öer bift ®u?" fragte ber maieftätifc^e @rei§.

„^c^ bin ber ©(^ambeS ^lappergäffer au§ <^reuä=

nacf)!"

„3q, it)a§ ttjiUft S)n benn l&ier? Sie fommftS)u

benn über!^ant)t ^^ierl^er?" gab ber er!^abene 2;i^orbüter

erftaunt jurücf. „§ier ift bod) ber Slufentl^alt für

gute unb reine SJlenfc^en, bie nie öon bem 6;i§riften=

t^um gel^ort !§aben. ^reupac^ aber \)oX fd^on feit

öielen 3tt|i^^unberten ben alleinfeligmac^enben ©tauben

angenommen. SBie alfo fommft S)u :^ierl§er?"

„3tt U)iffen ©ie," antmortete ©cfiambee, bem 'ti'xt

©efcfilDöligfeit be§ Stlten lieber einigen ^O^lut!^ einge-

p§t l^atte, „i(^ bin nämtic^ l§ier!§er gefc^idt morben,

um bie 3uftönbe im Limbus Patrum ju unterfud^en

unb barüber 33eri^t ju erftatten. @§ finb arge 29e=

fd^ioerben über bie 3!}li^trirtl^fd&aft eingelaufen. @§

Reifet, 'ii^x^ ber alte 3lbral^am feine l§ol§e ©tettung '^^-

3U benu^t, alte einflußreichen ©teilen an feine ©ünft=

linge ^u »ergeben, unb \io.% er öerbienftOotte 50'länner

fel^r jurüdfe^t."

S^Sä^ft^^iÜiÄc-li-i..;-- ..--.', r^-
. C^'V^.-'jU_-j-_:'-;v-,^«'V^^;.S^:::-:'ii^,-L'*\.-/.'.. . ,
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„2Bq§?" fc^rie ber SHte, unb feine ftetnernen

©efic^tgäüge lüurben rot^btau öor 3orn. „Söer !^Qt

bQ§ bel^auptet?"

„^enun, regen ©ie fii^ nur ni(f)t fo auf, alter

Ä^err!" beru!^tgte if)n ©(^ambe§. „®en ^nftruÜionen

jufolge, bic tc^ erl^alten ^a6e, ift eine geheime 35er=

fammlung abgel^atten toorben, luobei (Sonfuciu§, @au=

tama unb %^ak^j bie <^auptrebner inaren. ®arnod)

fjüt ber alte ßaotfe eine Petition aufgefegt, bie üon

fämmtlic^en Slnttefenben unterzeichnet n)orben ift. ®ä

waren, glaube ic^, anbertl^alb 9}HlIionen 9^amen. 3ii

ber Petition n)irb beantragt, ba§ Dber^au^t öeö öimbu§

^atrum alle fünf i^al^re neu gu n^öl^len, benn ber alte

3lbra^am fei fc^on faft ünbifc^ unb enttoidle atter^anb

unliebfame ©tgenfc^aften, tük ©igenfinn, 23eöoräugung,

Ungerechtigkeit.
—

'

„^eiliger 9ioal^!" rief ber 3llte. „^aS mu§ ic^

mir fagen laffen! S)a§ ift ,^n mel!"

„2l(^ §err|effe§!" fagte ©(^anibec, „Sie finb

rao^l gar ber §err 5lbral^am felber! Sa bitte ic^

rec^t fc^ön um ©ntfc^ulbigung. 5lber ic^ i^abe ^alt

meine .^nftruftionen unb mu^ barna^ l^anbeln. 3öo

:^at mic^ felbft inftruirt."

„tiefer 3öo!" !nurrte 5lbra!^am grimmig. „3öö

es eine ©tön!erei giebt, ftedft ber ^erl ba!§inter! 5lber

.^e^d&LTi;»- ,. ...T...--.r-,^,,,.^^.^,,'^rSiA,.^::&t:.:^,iy..ii^^
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baö fommt baöon, loenn man einen fo gutmütf)tgen

%xop^ von ben ^etru§ ^um §immel§^förtner mad^t.

S)er lä^t jeben hinein, ber i^nt 23rei um'§ SJlaiil

fc^miert. Wir toöre er nic^t burc^ bte %f)VLXz ge=

fommen, fo ein miferobeler O^erfetftec^er
!

"

„^^lun, toerben ©ie nur ni(^t gleich fo aufgeregt,"

begütigte ©(^ambe§. „©(^Ue^tic^ !ann bocf) ber arme

,^öo ni(^t§ bafür. S)er mu^ eben al§ !§immlifc^er

9fte(i)t§beiftanb feine ^fli(^t tl^un, tt)ie ioir anbern alle.

Unb ha i^m nun einmal bie 5)}etition überanttoortet

ift, fo mu^ er bie 5lngelegen!^eit unterfuc^en taffen.

2lIfo öffnen ©ie, bitte, bie %^üx, unb taffen «Sie mic^

l^inein, bamit ic^ feigen !ann, n)a§ Söal^re§ an ber

©a(^e ift."

SÜer 2tlte ftanb auf unb f(^ritt Ooran ^um portal.

„3(^ Ujill felber mitgel^en," fugte er, „unb feigen,

tüUö ba§ für eine ©efc^id^te ift. ©o eine di^tfolu^iex-

baube! ^äü ha SSerfammlungen hinter meinem ^ftücfen,

um mic^ beim gnäbigen .^errn an3ufc^tt)äräen ! @5 ift

3u tolt!"

©(i^ambeä, ber hinter bem ©rjöater ^erfc^ritt, toar

€ö gar nid^t gut ^u 3Jlutl§e, benn eg fct)tt)ante i^m,

ba^ feine O^Iunfereien gar balb an ben %aQ !ommen

müßten, ftenn ber 5tlte feinen offenbaren 25orfa^ au§=

führte unb bie Setnol^ner be§ ßimbu§ in eigener ^erfon

,?Lfit«-.. vi.^f-;...'! «ja.rai^.^L-v—t.t.»l.<fe^._^.:at,»-orrta.
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auöforfc^te. 3nbeffen lieB er fitf) nichts mer!en, fonbern

fachte nur, um ft(^ fc^ou im 23orau§ gu becfen, e§ fei

jel^r lr)a^r[(f)einti(^, ha'^ hk ^atre§ je^t il^re ^utriguen

in 3lBrebe ftelleu unb aKe§ leugnen loürben.

„2ßa§!" rief ba aber ^tbral^am) „'2)u glaubft

boc^ ni(^t rairüid), ba^ !§ier bei un§ gelogen toirb!

Söei^t ^n benn nic^t, ha^ 'i)m nur bie tugenbl^afteften

-Tli(^t(^riften tüol^nen, benen man, abgefe^öen öon ibrem

Unglauben, nic^t ha§ ©eringfte nat^fagen !ann? ^ier

mirb ni(^t gelogen!"

^nbeffen traten bie beiben im einen toeiten gellen

i}laum, iDorin auf bequemen ^olftern unb S)ioanen

bie ©eelen ber llrööter i^erumlagen unb ausmieten,

iüö^^renb fie pgleid^ finge Oleben über allerlei @egen=

flänbe füi^rten.

2lm meiften f(^ien fie bie ®auer ber 3eit 5u

intereffiren, unb al§ Slbra^am eintrat, mürbe er oon

alten ©eiten mit ^^ragen beftürmt, mie lange fie nod^

l)ier auf ben iüngften 2ag unb bie etoige ©eelig!eit

raarten müßten. Slbral^am antmortete mürrifc^:

„Xa mü^t i^r meinen Begleiter fragen, ber !ommt

eben au§ bem ^arabieS."

"^lläbalb nolierte fic^ ein gelblicher ©eift mit

fd^marjem §aar unb langem Bopfe unferem ©c^ambeS

unb rebete i^n mit öiel Itntermürfigfeit alfo an:
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„mein ^nx, ertauben ©ie, ha^ iäj midf) ;3§nen

üorftelle, mein D^tame ift ßautfe, ^P^tlofop^ au§ ßl^ina.

^(^ bin nun fc^on balb 2500 3a!^re l^ier unb löarte

barauf, ba^ tnir enblic^ bie %i)Oxt be§ ^^arabiefe§ qz-

öffnet werben, können ©ie mir öieEeirfjt fagen, irie

lange e§ noc^ bauern wirb 6i§ jum jüngften 3^ag?"

©(^am6e§ antloortete o^neBögern: „§err Sautfe,

e§ freut mi(^ fe^r, i^l^re 23efanntf(i^aft ju machen,

mein 9^ame ift ^lap^ergäffer, ©(^ambe§ ^la^^ergäffer

au§ ^reu^nac^. ,3u meinem Jöebauern bin iä) nic^t

im ©taube, ^l^re ^yrage ^u beonttoorten. 3Bie Sie

tt)iffen merben, ^ält ber gndbige 6err berartige ®inge

fe!^r gel^eim, unb nic^t einmal ^4^etru§, ber boä) fonft

feine redjte §anb ift, tt)ei^ in biefer Slngelegeui^eit Se=

fd^eib. ^(^ tiabe geftern no(^ beim O^rü^fd^oppen mit

ii)m barüber gefproc^en."

„5rü^f(i)oppen!" rief ba eine rau^e ©timme, unb

eine gro^e ©eftatt mit btonbem S3art unb 2odexü)aax

brängte fic^ au§ bem Greife, ber fi(^ um ©c^ambe§

gebitbet ^atte. „O^rü^f(poppen gibt e§ bei 6uc^! %ä),

menn bie§ ßubexleben hoä) zubüö) ein @nbe nä!§me!

S)iefe§ tangtoeilige Söarten unb immer noc^ SBarten

fte^t mir ^um §al§ l^erau§! ^rül^f(^o))^en trinfen bie

ba oben, unb mir muffen l^ier herumliegen unb un§

öon ber Hoffnung nöfiren, @g ift gu tott!"

5
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3ÖQ^renb ©inige beifädig murmelten, 5tnbere

miptßigenb bic <^öpfc f(|üttc(ten unb ,^ur ©ebulb

mal^nteu, fragte @(^ambe§, mer ber 23Untbe fei, ber fo

laut gerebet ^atte, unb erful^r, ba^ e§ ein alter ger=

manif(f)er Söeifer .llamenS ©erbalb war, ber njo^l 500

:3a^rc öor ber "^Intunft ber ^)tömer am Üll^einc gele&t

unb fic^ bur($ SÖeisl^eit unb lugenb au§ge3eirf)net

^atte.

^ngraifc^cn l)attc ftd) 5l6ra^am an 2ani]c gemanbt

unb i^n gefragt, voa^ haz^ für eine Petition fei, bie

er »erfaßt !^abe.

„@§ ftnb ^efc^tterbcn Kon Surf) im ^^^arabiefe

eingelaufen," fagte er, „monacl) iif) gelüiffe lieute gu

fe^r beöor^ugt l^ätte." — §ier ftie^ ©erbalb ein

fürcf)terlic^e§ ©et)eul auö, baö burcfi bie meiteu ipallen

Hang unb im 5hi aik 33craol)ner biefer ^eiligen ^Jlänmc

3ur Stette brachte.

„^attjol^l," rief ©erbalb, unb feine ©timme brij^nte

n^ie bie ^ofauneu öou 3ericl)o, „jaiuolil, ba§ ift mal)r!

3ct) i)abe biefe Sirtl^fc^aft fc^on längft fatt. 3ft niÄt

^ahatui, ber jämmerliche §abaM', ber nur ein Heiner

^^rop^et lüar, ^um 5luffe!^er im öo!ale dlx. 5 cr=

nannt loorben, ttiä^renb ber grofee unb föeife ©alomo

immer nod^ in 9h*. 27 fte^t? Unb fte^t nic^t ®iogene§,

ber f(^mu|ige ©efelle, an ber S^ik bes Sefefaales,

•
'•
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6lo§ töetl er auc^ fo einen (onflen 33art ()Qt raie %bxa-

l^Qtn? S)iogeneö, ber niemals ein ^uc^ gelefen, unb

ftet§ foul in feiner ^^onne gelegen, ber [ott ^ier 33i6lio=

t^e!ar fpielen? 2ää)exüä)\ Unb ha finb boc^ gonj

anbete £^ente fjier, bie fic^ ju jebem %mk trefftic^ eignen

würben! 35on mir loitt ic^ gar ni(^t reben, aber tt)er

tiermöc^te ju leugnen, ba§ ic^ einen roeit befferen 3(uf=

feiger im ©peifefaale abgeben mürbe, aU ber öertroifnete

atte ^nafterbart äJlaleac^i, beffen 9Mmen aEein fc^on

einem ^ßben ben 5())petit öerbirbt! ^c^ l^abe ee üon

jel^er gefagt, unb fage e§ i^eute noi^ : @5 ift etmae faul

im ©taatc 2)änemarf!"

©egcn biefe SBorte manbtc fi(^ in grimmig in-

gefpi^ten ©ö^en ber angegriffene SDtaleai^i, ber fiä)

nic^t auf bie ®efenfiöe befd^ränfte, fonbern alsbalb jur

Dffenfiöe überging unb nur menig öerblümt anbeiitcte,

ha\i unter Sluffii^t be§ biebereu (Berbalb im (Speife:

faale bie übrigen 35äter mol^l wenig gu effen unb gar

nicf)t§ ^u trinfen bekommen mö(i)ten, mepalb feine (Sr=

uennung gum Dberften be§ io^jeifefaales ein grefeer

3^el§ler gemefen möre. %u6^ ^aba!u! jeterte bajmifc^en

unb fagte feinem 5lngreifer üble 9Borte in'§ ©efid^t,

mö^renb Diogenes ftd^ bamit begnügte, bie ^td^feln gu

5U(Jen unb ftd) auf feinem bequemen ^anopcepolfter, ha^

er mä^renb be§ gangen lörmenben 5Xuftrittö nic^t

5*
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uerlaffen I)atte, uod) befiacjüc^er auö^uftrecfen ai§ äu=

oor.

^n ber weiten Apalle aber eittftaub ein großer

lumult, unb fämmtlii^e ^elPo^ner be§ ©c^oo^eS 2tbra=

^am'§ fonberten )xä) in än)ei Parteien, öon einigen

Wenigen abgefel^en, bie fic^ um ^lato, ©alomo unb

©Qutama fc^aarten. Xk]z öerfuc^ten bie 9Jlittter gu

fpieten, aber int @ef(^rei ber -^larteien t>er|attten il^re

gur ©intrac^t unb 9tu^e niafinenben ©timmen tt3irhmg§=

(o5, unb il^re 39emül§ungen blieben o^ne ©rfotg. 5(uf

ber einen ©eite fc^rie unb vetterte ©erbolb, unb mit

il)m tobte unb f(^impfte bie gan^e gro^e 3ct|l ber

lln^ufriebenen, tt)äl)renb brüben auf ber anberen ©eite

nur wenige roarme Slnpnger mit r^abafu! unb

5[llalea(^i lärmten.

@5 war feine .^leinigfeit, fic^ in biefem Tumulte

©e^ör p üerfc^affen, aber obgleich ©erbalb feine Öunge

aufblies, bi§ feine obere <^älfte au§fa^ wie ein fpanifc^er

Söeinfi^Iaml ober ein ungarifi^er 3)ubelfa(f , unb obgleich

)üautfe fo heftig gefticulirte unb ben ^opf fo na(^brü(f=

üd) fc^üttelte, ha}^ ber mit gewaltigem ©cfjWunge

^erumfaufenbe 3opf bem hinter i^m fte^enben Ti)ak^

fic^ertid^ ein 5luge au§gefrf){agen ^ötte, wenn e§ nii^t

eine förperlofe ©eifteröerfammlung gewefen wäre, —
tro^ atlebem gelang e§ enblic^ hen 33emül^ungen 5(bra=
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^am'g, ben bie SJlittclpartei nocf) «Gräften imterftü|te,

bte Ohi^e fotoeit ti)ieber^er5viftetten, ba^ man il^n an=

l^örte, unb nun erklärte er, iSc^ombeg fei al§ 58ote beö

^errn 3ebaot!^ gefanbt njorben, um gu unterfud^en,

in n)iett)eit bie in ber Petition enthaltenen 33efc^tDerben

begrünbet feien. 9Jla^tofe§ ©(Rütteln be§ Stopit^ folgte

ben äöorten be§ ©räöaterS, nnb einer fc^aute ben

anbern mi^trauifc^ Don ber ©eit« an, al§ n)olIe er er=

forfc^en, toer benn eigentli(^ bie Petition unterzeichnet

!^aBe. 5Xle" aber 2lbral^am fagte, Öautfe i\ahe bie

Petition aufgefegt, ha f|)rang biefer alte 3opfträger

auf einen S)iöan unb fuchtelte tt^ütl^enb mit ben 5lrmen

in ber ßuft lierum unb rief mit quiefenber stimme:

„9Hemal§, erl^abener 25ater, ^abe iä) öon einem

folc^en ©c^riftftü(f gehört, no(^ e§ gefeiten, noc^ öiel

meniger es felbft öerfa^t. 2öal§r ift e§, ha'\i rair man=

c^erlei ©runb gu 23efc^n3erben ^aben, unb ba^ eine ber:

artige Petition tool^l nic^t ganj unrei^t tüäre, aber

ebenfo loal^r ift au(^, ha'^ tüir niemals eine 2Serfamm=

lung abgespalten unb bie ern)äl§nten Sefd^lüffe gefaxt

^aben. <^ier ftel^t ®onfuciu§, mein reblic^er ßanb§=

mann, imb bort fi|t 3;^ale§, ber n)eife §ellene! Sie

mögen bie 3öal§rl§eit meiner Söorte bezeugen."

5(uf einen Söin! 5Ibral§amg traten bie@enannten

l^er^u, unb il^re äöorte tüaren berart, ha^ an Öautfe'ö

, ; ji,^-**i«JSSL,'»ai«a*45*..r'-^L^ifiS;^'i::;';^^ .
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2öa^rf)eit§Iiebe nii^t \ml)x 511 ^lücifelH raar. Söä^renb

fie no(^ rebeten, füllte Sd^ambeö, luie fein -^erj tiefer

unb tiefer fanf, bis es au jener «Steüe angefommen

roar, wo er im irbifc^en ßeben bie ©c^u^e ju tragen

pflegte, ^enn ha^ 23ett)u^tfein bämmerte il^m auf,

baB er je^t in einer böfeu klemme fteifte, tooraug bcr

^lürf^ug überaus fi^wierig fein bürfte. @r fül^Ite, wie

fic^ feine §aare ftröubteu unb wie ber falte 3lngft=

fdt)trieiB au§ atten ^oren bracf), b. ^. er glaubte e§ jn

fül^Ien, benn ha er al§ ©eift lueber -^aare no(^ ^oren

l^atte, tonnten biefe @efü^te nid^t roo^I wirflic^ fein.

3tber e§ ging i^m, tt)ie jenem ©olbaten, ber beibe 23eine

öerloren Ijattc unb bennocb Sdjmerjen in ben §ü^ner=

ougen 5U öerfpüren glaubte.

3Bö^renb er fo in feiner großen dloi^ ha'jianh,

ergriff il^n ^emanb bei ber ^^anb, unb eine ©timme

flüfterte i^m in'§ O^r.

„^omm mit, fonft gel^t Sir's fc^lei^t!"

2ßittenlo§ folgte ©(^ambe§ feinem O^ü^rer, in bem

er ©erbalb erfannte. S)er 50g il^n burc^ bie 3}lcnge

ber öerfammelten ©eifter, bie aEe gu erregt Waren, um
auf hu beiben p achten, unb brad^te il^n bi§ jum

Sluägung, loo er i^m fagte: „-Jlun l§ör' mal, Xu
§attunfe, toer bift 3)u eigentüd^, unb toie fommft 2)u

^ier^er?"

BBäii^iuc&jä;:^^^'.-.,.^.-'. '•.'.'
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©(^am6e§ eräö^tte jeine @efc^i(i)te, imb ©erbolb

tackte unbanbtg, ai^ er ^örte, wie ber ^reuättac^er ben

3;eufel beälDimgen ^atte. „2)u bift ein tüci^tiger ^erl",

fagte er, a(§ (Sc^am6e§ geenbet ^atte, „unb e§ t^ut

mir loal^r^aftig leib, ha^ S)u nii^t l^ierbteiöen fannft.

§ier ift eg nämlic^, im SSertrauen gefagt, ganj infam

langiueilig, unb ein öernünftiger ^er( !ann e§ foum

au§§alten. O^^ü^er !amen jeben 5tugenbli(f neue ßeute

herein, aber in ben legten 1000 ^a^ren l^aben roir

feine 100 Seelen aufnehmen fönnen. Unb ba^ ]tnb

adeg 3fleger unb ^nbianer gewefen. Seit 25 ;jal^ren

^abe i(^ feinen ^J^euen gefe^en, unb ba§ fage ifi) 2)ir,

n)enn man fic^ ben ganzen 5lag mit ben alten ,^nafter=

bärten über i^re öertrodnete ^ßl^ilofopl^ie unterl^atten

mu^, fo möchte man öor ßangeweile berften. 2)eBi^alb

niäre e§ fe^r fc^ön, nienn 3)u l^ierbleiben fönnteft, ba^

brächte raieber neue§ ßeben in bie 33ube. 5lber nac^=

bem S)u ben alten Slbral^am fo fd^eu^lid^ angelogen

!^aft, wirb e§ n)o]^t faum angelten.

"

2ßie ©erbalb fo ft)ra($, ^örte man ein getoaltigcg

!Öraufen, bag bti^fc^nell ndl^er !am; in ber näc^ften

Secunbe mar @d^ambe§ oon njol^l l^unberttaufenb

entrüfteten unb erzürnten ©eiftern umringt, un=

jäl^lige §änbe faxten il^n, er l^örte ein oieltaufenb=

ftimmige§ SBut^gefc^rei, füllte mie er angegriffen
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tnurbc, iinb flog, getrieben Hon einem oiclpferbeh-öftigen

ollöemeinen tynf3trttt, im loeiten S3ogen jnm 3;^ore

I)inon§.

9. Ilapitel.

^nti^alient» einen maf^tt^aftigen unt an-

ntnti^igen ^ctid^i übet t»te ^<f)t(ffale t»e^

^evtn ^d)ambc^ ^iappct^äf\ct int L.imbus

Infantum«

„§oI mic^ ber leufell tt)ürbe ic^ jagen, menn

er mi(^ ntc^t fc^on gel^ott ptte!" !nurrte ©c^ambee

unb rieb fein os coccygis, melc^e§ bic ©emalt bcö

collectioen 5^u§tritte§ am meiften gefpürt ^attc.

„Sonberbar", backte er, „ha^ ein Söefen o^ne

5Ieif(^, ^nod^en, A^aiit unb .^aar alle ©c^merjen ge=

nau fo füf)lt, tt)ie ein buri^auö !örper(i(f)er (Srbentt)urm.

(^5 mu^ roo^l ba^er fommen, ba^ unfere ©inne biet

feiner werben, fobatb mir bie grobe ©rben^ütle ab-

geftretft §aben unb jn ©etftern gemorben finb. 2)er

lange r^erl mit ber frummen ?iofe ^ai mir ba hcn

Öali3 gang fd^eufelid^ zugerichtet 'mit feinen ,Kraffen=

fingern. SBenn ic^ ben ^aflunfen nur einmat allein

ermift^te, bann mottte irf) il)m etroa§ ,^eigen! So eine

; i*,'iL^?ii':-KäfÄiCsl
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infame 3laffelbanbe, föHt ha 511 ()unberttaufenb über

©tuen ^er, e^e man fi(^§ öerfiel^t. Unb ha§ motten

^eilige 3ßäter fein! 2Bie mu^ e§ ho erft in ber ööffe

pge^en! 35rrr!"

©0 fo§ ©diambee unb ba(i)te trourig na(^, mas

er je^t beginnen fofle. 5ln§ ^mei S^täumen bes 3en=

feit§ mar er öerjagt toorben; au§ bem ^-^arabiefe burd^

Öift, aus ^tbral^om'S ©(^oo^ bur(^ ©emalt. Xüq mar

menig ermut^igenb für i^n, unb gefenÜen ^auptes fa^

n unb fann. 5Ji^ur ber @eban!e an feinen fiegreic^en

^ampf mit bem dürften ber c^ölle üermo(i)te il^m noc^

einigen S^roft ^u fpenben, unb er ertrog bie 9latl}famfeit

feineö fofortigen ?Xufbru(^5 i5u bem Seufel, um öon

biefem (Sinla^ in fein f^ää) ^n begehren. S)enn fo

allein in bem formlofen 2tII umherzuirren, mar nidt)t

nac^ bem ©inne be§ ^reujnacfierg, ber 3^rö^Iic^!eit unb

@efeliig!eit über atte§ liebte, ©d^merfällig er^ob er

ftd), um feinen 35orfa^ auszuführen, aber matt fanf

er mieber 5U S3oben unb fanb, ha^ er fi(j^ beim ©turje

aus bem Limbus Patrmn ben Iin!en ^ufe öerftauc^t

l^atte. 2)arob ergriff i^n ohnmächtiger Born, unb bie

^ebattten ^yäufte gegen ba§ ^ol^e portal auSftredenb,

entfanbte er bem jmiefac^en ©el^ege feiner 3ö^ne alle

3^lüd^e, bie er in feiner ^eimat!^ an ber ©tabtmauer

unb m^ SOHtternad^t in ben SBirt^gpufern ger)ört ^atte.

^lCiiü3IM^n>3i»-i<a^ j
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5(ber ni(i)t§ regte fid), unb feine @ce(e festen fid)

um ben ©elä|mteu ^u !ümmern, beffen nu|Iofer 3orn

fid) in ül^nmäc^tigem ©rimme öer^e^rte.

So lag er, big ein (Sngel tiorüberftog, ber eben

bie ©eele etne§ tobtgeborenen ,^inbe§ in ben Limluis

Infantum bringen moKte, unb ber unterraegg ben 3Ser=

legten erblidte. ')ieugierig flog er i)n^u unb fragte

Sd)ambeö, maö il)m gefdiesen fei.

^er <ßreuänad)er raar ein bijsartiger Öügner, une

tc^ mit «Kummer gefte^en mu^. 3)ie 2öa^rf)eit f)ielt

er für ju foftbar jum täglichen ©ebrauc^e unb ging

beö^atb fo fparfam wie mögli(^ bamit um. Das liügen

aber fam i()m fo natürüd), roie ber 9^a(^tigaf( ba§

Singen, bem ^nii}^ hüQ Stellten unb bem Ol^eintänber

hüQ Söeintrinfen. So roie aber in ber Sd)ta(^t bie

Cffenfiöe leichter äu be()au;)ten ift, alg bie Defenfioe,

fo ia^i fid) auä) im 2öortgefe(^t bem ^einbe nii^t

beffer begegnen, ai^ inbem man ber ^i^age bie ©egen=

frage entgegenftettt. ^sjerr <^(ap))ergdffer !annte biefe

roeife Okgel unb l^anbette banact), inbem er hm Snget

nad) Staub, 23eruf unb Station augforfc^te.

Xier arglofe 33urf(^e, ber fi(^ ni(^t beuten tonnte,

ba^ in biefeu geroeil^ten Släumen anbere a(§ f)eiUge

unb reine ©eelen fic^ aufhalten fönuten, machte !ein

•^^e^l an§ bem ©efc^afte, haö i^n nad^ bem Limbus
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Infantum führte, unb 8c^am6e§, ber ^ier eine (Se=

tegeu^eit fa^, feine Ä'enntniffe t)on bem 3enfeit§ ju

emettern, log feinem ©egenüber oor, aucf) er fei auf

bem SBege naä) bem 25or^ofe ber ©äuglinge, unb raenn

er nid^t foeben über einen öom böfen O^einbe gelegten

O^attftric! geftolpert unb ft(^ ben ^n'^ öerftaui^t l^ätte,

fo Xüäxt er fc^on längft bort.

®er gute @nget beugte ]\ä} ^ernieber, um ben

Sd)Qben an ^ta^pergäffer§ 3^u^ ju befel^en. 'Xabn

bemerke ©c^ambel, ba'^ bie 3^lügel bes ^immlifd^en

iBoten nic^t ongewoc^fen maren, roie man falfci^ltd^ all-

gemein auf ©rben glaubt, fonbern ba'^ fie oon jroei

ftarfen 0tiemen mit !ünftltc^ gearbeiteten Si^nallen feft=

gehalten mürben, ^nbeffen ^atte ber 6ngel mit leidster

§anb ben munben 3^u^ berül^rt, unb alfobalb lie^ ber

©c^merj na^, unb ber ganje Uebermutl^ bes .^reu^-

nac^er§ feierte jurüdE. 3)er tolle @eban!e fd^o^ i^m

burd^§ §irn, ba% er ftc^ nur ber tylüget be§ ßnget^

ju bemäd^tigen brauche, um über bie §immel§mauer

fliegen unb in ba§ ^arabie§, au§ bem i^n ber fd^taue

X!^eobotu§ öeriagt ^ntk, prüdffe^ren ju lönncn. Unb

faum mar ber ©eban!e entftanben, al§ er aud^ fd^on

an bie 5luffü]^rung beSfelben ging.

3Jlit einer ^lö|lt(^!eit, bie aud^ mo^l einen 3öe^r=

^afteren, al§ einen armen ^teinünberenget befiegt ^ötte.
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tnorf er ji(f) auf bcn barmlier^igcu eomaritev, ber mit

bem ©efic^tc 311 $öoben ftürgte, lüö^rcnb bic feiner D16=

!f)ut anöertraute itinberfeete ait§ feinen Firmen fiel imb

ein paar ©c^rttte ^ur ©ette !oIIerte. Unb nnn begab

fic^ ber fd)tDere ^reu^nac^cr anf ha§> arme, l^ingeftrerfte

ßngel(^en unb brüdfte eö mit bem ©elütd^tc feine§

^örperfdiatteuö, ha^ ätrar auf einen inullid^en .Körper

nict)t gu fpüren gemefen tt}äre, l^ier aber auf bcn n)efen=

lofen @nge( einen gemaltigen %xnd ausübte, feft auf

ben ^oben, mö^renb bie neröige S^lec^te bie ^e()Ie be§

Strmen jubrürftc unb bie be!§enbe Sinfe eitenb§ bie

'£(i)nallen i^ffnete unb bie Q'fügel löfte.

Wü bangen, entfetten 2lugen fa^ ber für feine

©uttjergigfeit fo fc^ümm belol^nte @ngel bem treiben

feines lleberminber§ ju, o!^ne an äöiberftanb ju benfen.

Xenn ba im ^immel niema(§ 3öuf »üb «Streit tft, fo

tierfte^en feine ^emo^ner nur menig öon §ieb unb

Stid), Sct)log unb @to§, ^^nä unb 3:^ritt, abgefe^en

t)on htn eigens gur SSerti^eibigung be§ ^arabiefeS mit

fiammenben ©c^mertern bemaffneten ^riegSengeln.

Söä^renb ©d^ambeg ftc^ bie O^Iügel forgfam anheftete,

blieb er feft auf bem .^u 33oben ©ebrüdten ft|en, um
t^m uic^t ©elegen^eit jum 3(ufftel^en unb gu einer @r=

neuerung bes ^ampfe§ ^u geben.

iTlac^bem er bamit ^u ©tanbe gclommen lüar, fagte

er p bem beraubten

:
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„So, mein ^üucietc^eu, ie|t gef)t es geraberaegS

5urü(f äum ^^orabteS, au§ bem fte mi(^ jo fd^nöbe t)er=

trieben ^aben. Unb lüenn fte je^t aud) aEe Sarouffelö,

ß^ircuffe, ^fliefenbamen unb ©d^iepuben, bie je ben

-^reupai^er SDkrft 6efu(^t ^aben, unb ben großen

3(egir felbft öor bem il^ore aufftetten, mic^ !riegen fie

nicf)t me^r §inau§. 3lbieu!"

2)amit maä)U er 5(nftatt, fic^ oufäufc^raingen, aber

ein f(el^entü(^er ^^tuf be§ geftüräten 6ngel§ ^iett ifin

jurürf. 2)er bot i^n unter 3^^ränen, hk arme

-5^inbe§feele ni(f)t f)ier liegen ju (äffen, fonbern fic^

i^rer p erbarmen unb fte in ben Limbus Infantum

3U bringen. Unb Sc^ambeS, ber ein guter ^erl mar,

backte, ba§ fei eine treffliche Gelegenheit, ftc^ ben ^inber=

f|imme( angufe^en, paäU ba§ ©eetc^en auf unb flog

wad} bem Limbus Infantum, inbem er ben 2Öegtt)eifern

folgte, bie in mäßigen 3toif(^enröumen angebra^t

waren unb au^er ber üblii^en ^anb unb Eingabe be§

Drte§, loo^in ber SBeg fül^rte, bie 5lufforberung ent=

l^ielten: „23itte, rechts ju fliegen!"

@o gelangte er halb an ba§ Zijox be§ ^inber=

^immelä, obgleii^ i^m ha§ Obliegen 5lnfang§ ettoag be=

fd^ioerlid^ öon ber §anb ging unb e§ eine Heine SBeile

bauerte, big er ft^ in ben regelmäßigen, Mftigen

5lüge(f(^lag hineingearbeitet ^atte. ®er Limbus In-

.iStt^.>*_^-.''...,j)ae.W^.*-.r".'\_:^ ':-/.'. !- -.- :-. J . .-""-,-V=.:'. '-r?- .:.^lJ'}j^^- '-^s-.^*.';--^^- -
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fantmn mar Don einer unabfe^bnr f)of)en 5DZauer um-

geben, n)a!^ri(^einti(^, luie e§ ©c^ambeS bauchte, bamit

bic ^eronioac^fenben ^linberfeelen ntc^t über bie ^ölauer

Heiterten intb baöonüefen, um ben übrigen ^imme(5=

räum unft(^er ju machen. 5Im S^ore fa§ eine alte

i}ran mit fc^arfcn 3ügen, bie einen ungeheuren Sc^tüffel=

bunb am ©ürtet pngen f^atte unb über eine (ange

5)iafe ^inmeg burc^ eine 5BriIIe mit runben ©täiern ben

3(nfömmling muftcrte.

„9himmer 117 für I)eute", murmelte fie bann,

inbem fie bie ^Blätter eines riefigen Sucres umfc^tug

unb bie [y^ber in ein gro^eö 2intenfa§ taucf)te, um
ben ^)^en!ömmling einzutragen. „S)er SlJlonat ^^uli

mad)t uns immer eine )3]:enge Arbeit", fn!^r fie öer=

brie^tic^ fort, „ha fterben bic f(einen ®inger mcg mie

bic fliegen. 2Öo ift ber ^nirpg !^er?"

Sc^ambeS f)atte ber Sitten, bie <^eine anberc alc

rS^auna mar, — bie S^oc^ter ^^^i^anuetg, öom ©efc^ted^t

Slfer, bie feiner Seit ha§> 3efu§!inbleiu im 2empel ge=

fegnet l^atte, — über bie ©c^utter in ha^ $Bud^ gc=

fc^aut unb entbedt, ba^ baffetbe ein öoüftänbigeS 25er=

5ei(^ni^ ber in ben Limbus aufgenommeneu t^inber^

feeten uebft Eingabe Hon §erhmft u. f. m. mar. Cb=

gleicb il§m ber (Sngel, beffen 33ürbe er übernommen,

uii^tö öon bem ©tammbaum be§ .^leinen gefagt ^atte.

nff/Vi'"'^lYHi- ' i-ir-' "^ mlV'g'-T*- - -1
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Befann er fit^ boc^ feinen ^tugenblid ju anttüorten:

„35on 5!Jiain3 ift er. 2)ort kcj er öor ber ^trc^ent^ür;

nier i§n l^ingelegt ^at, luet^ ic^ nic^t."

ßrftannt !§örte §anno ^u, benn bisher töar es in

ifirer ^4^rarig no(^ ni(^t öorgefommen, bo^ ein ,^inber=

tobtenengel bie Altern ber üon i^m gebrachten ©eelc

ni(i)t anpgeben öermociite. liefen ©ngetn ift nömtid)

bie ®aht öerliel^en, bie 5[)lutter= unb 3)aterfd^aft einer

fönbeSfeelc fofort, o^ne langes fyragen nnb Spioniren,

ber betreffenben ©eete abgulefen.

6c^ambe§ J^Ia)3pergäffer raupte nii^t, ha}i bie

<^inbertobtenenget biefe ®ab^ befi^en, jonft fjätte er

jebenfallg bie nötf)igen 9^amen frifd) üon ber ßeber

»eg gelogen, bod^ baju toor es je|t ^n fpät.

9)^it bnrd^boi^renben ^liefen ftarrte ^anna ben

^reugnac^er burc^ il^re großen runben 23riffengtä)er, bie

il^rem ©efic^te ben 6I)aracter einee (Sulenfopfee oer=

üe^^en, an, nnb ber arnte Ärengnad^er, ber bem teufet

fetbft unerf(f)ro(fen bie ©pi|e geboten l^atte, fül^lte, ha%

feine <^raft biefem alten Sßeibc nid^t gen)ad)fen toar.

©ernc i}äik er fic^ anfgefd^tonngen, um biefen Ort für

immer gn öerlaffen, aber bie <^niee f(^lotterten i^m fo

j^eftig, ha}i er ben nötl^igen ©prung in bie ßuft nid^t

gu t^un öermoc^te. ^nsraifc^en ^atte ^anna mit

fctiriller Stimme ettoos gerufen, unb alfobatb erfc^ien

äj.-/..'At^ii&a«fefe^atfjfe,«»j^fc^»»»igi«,,.^ 4.
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ein 3)u|eitb abjc^reifenb l)ä^ti(i)er, mit 33efen belüaff=

neter, alter Söeiber, bie Oi^ne Sßeitereg über ben ^^ieubo=

enget f)erfieten, tl}m bie gefto^tenen f^tügel l^erunter=

rtffen unb tl^m eine lüeiblii^e 2ra(^t 33efenf)ie6e üera6=

reichten, eobann ftießen fie il§n bie ^ot)e Jreppe

hinunter, wobei i^m bie fiä)arfen Tanten ber Stufen

jämnterltc^ mitfptelten, unb liefen i^n unten mürbe

unb ^erfc^Iagen liegen.

10. Itapitet.

^otin ^^amhc^ ein finn= nn^ Uf^ttdä^e^

Beib^i(^c^pxää) fü^tt, nch^i anbeten unUx=

„^^ tt)olIte, iäj tüöre tebenbig!" jagte ©c^ambeg

^(appergäffer, „tt3enn ha^ bie gau^e ^^reube unb bie

gan^e Ülu^e ift, bie man öom ^^obe !^at, fo möchte i^

mi(^ njal^r^aftig toieber ausgraben loHen unb auf (Srben

^erum!rabbetn bi§ in aü^ @n)ig!eit. Söenn ic^ blofe

bafür geftorben fein foE, um geprügelt unb !§inau§=

gefc^miffen ju njerben, gerabe toie e§ mir fc^on im

2then gefd)a^, wenn ic^ ju laut fang im 2Birt]^§]^auä,

bann i)oV ber Teufel ben 2;ob! Unb noc^ baju öon
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otten Söeißern mit Sefen üer^auen p werben ! Xaö

ift ja nüc^ fdfiümmer a(§ auf (Srbcn, lüo bod) ber rec^t=

[(^offene 23ürger [tetg nur eine, nämli(^ feine, ^yxau

unb atler|ö(^ften§ groei, n^enn er nämlic^ eine 6cf)n)ieger=

mutter befi^t, ,va fürchten ^ot. iihtx ^ier !ommen fie

gleid) in fetten öaufen unb fallen ü6cr einen armen,

fc^mac^en üni mit öerftauct)tem [yufs f)er. .^^oC fie

ber 'S^en!er! 9}leine <}lügel ^aben fie mir oud^ n)eg=

genommen, unb mit bem t)ern)ünf(f)ten öicfelbein mirb

e§ fc^wer Italien, öortnärtS ju f'ommen. -^ätt' i^ nur

meinem guten ^erjen nii^t noc^gegebcn unb ben Heinen

33alg rn^ig liegen (äffen, fo roär' ic^ je|t glüdtic^ im

^arabiefe unb (at^te ben alten ^etru^ au§i—-^e^t

aber mu^ }4) fe^en, irgenbino Unterfct)(upf gu befommen,

benn biefe Iangrt)eilige @infam!eit ftetit mir pm A^alfe

^eraug. Söenn i(^ fonft nirgenbs fjiueinfommen fann,

mu§ id) f)a(t jur ööfte abmarfc^iren.

Svoax foll man ha einigermaßen fc^uftig be^anbelt

werben, mie mir ber Seufel felber gefagt ^at. 2(6er

er ^at mir \a anä) gefagt, ha}^ bie ßrengnac^er fid)

ben teufet um if)n fc^eeren unb fogar i^r eigenes ©e=

biet bemol^nen. 2)ort treff' i(^ geiui^ eine SDhnge l^Bc

lannte, unb fo fd^timm !ann e§ ba nic^t fein."
—

1Dlö(^te miffen, ob ber rot^e <^erre§ üom äBafferjäppi^en

ha ift. 3Bie oft ^aht iä} mit bem ()6 gefpiett unb

'.säiüifSisä&i^-i^ -viK>ACE.-.,-.A. .^ ». «:«c;tf;s£^b^
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firnen Söein gc|)td)elt! Unb ber S^auben^^eter öom

löabetüört^ unb ber !rumme O^ran^ t)on ber Seittbe!

3)ie finb atte fc^on lange öor mir braufgegangen unb

fi^en jebenfQßä ^ufammen im ^egfeuer. Unb töo bic

^er(e finb, gel^t'§ luftig ju, barauf n)ottte ic^ mein

(e^teS A^emb öermetten, lüenn iä} überl^aupt ein§ l^ätte,

an biefem miferablen Ort. 3<^ roottte, i(^ toöre bort
!

"

Unb ©c^ambes erl^ob fic^ unb öerfu(^te meiter ju

Ijumpeln. @§ ging langfam unb fd^lei^t, aber bie

©e!^nfu(^t, meiere feine ©ebanten nac^ ben «^reupac^er

^^vameraben in il^m gemecft !^atte, l^iett il^n auf ben

33einen, unb mül^fam fc^lep)?te er fi(i) »eiter, I6i§ er

an einen 3Begtt)eifer gelangte, ber bie ^lic^tung nai^

bcm [yegfeuer angab, dlad) einem be|d)tt)erli(i)en 9Jlarfc^e

!am ber ^ren^nac^er enbtid^ an ber Pforte an, ber er

einige Stunben Dorther entftiegen mar, um bem Limbus

Patruiu unb bem Limbus Infantum, bie beibe in

bemfelben Stocftoer! liegen, feineu 23efu(^ abguftatten.

^Hact)bem er fic^ 'etma§ öerfd^nauft l^atte, brüdte er auf

htn ^nopf, in ber O^erne ertönte bie eleftrijd^e klinget,

unb ber S^al^rftuf)! !am f)eraufgefauft.

»Stber taum ^atte ber !^enfer ber SJlafc^ine, ber

unglücftic^er äßeife gerabe ber Sieufel felber mar, bin

Äreu^nai^er erblidt unb erfannt, al§ er aud^ fcE)on

ben 5af}rftuf)( anl)ie(t unb mieber gurürf in biet ^iefe

• -1 i-i- -.' rfWlnlltai^rä!Mteyi^l1lfc.'1lfci
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fc^oB- 2}erge6en5 rief i^m 8(^om6e§ btttenb, fle^enb

unb brol^enb iiac^, um i^u gur Umfe^r ju bemegcn.

€eiue Stimme ber^allte unbeachtet. Sn biefer 91ot()

blieb er an ber ^^forte ft|en, findete leife unb laut

unb überlegte, tt)a§ er je^t beginnen fotte. lieber ha^

2i)ox äu ftettern ging nic^t an, benn ber eijerne

S(i)a(^t, tt3ürin ber O^al^rftul^t auf unb obful^r, erftrerfte

fid) meilenboc^, fo ha^ an ein ©rfteigen nid^t ju beuten

lüar. ©in über ba§ anbere Wal üerflud^te ©c^ambeä

feine ©utmüttiigfeit, bie ju bem SSerlufte ber fo fc^ön

erraorbenen ^tügel gefül^rt ^atte, benn nunmehr mar

er in ber ©tage eingefctiloffen, ino fii^ nur bie 2Barte=

fäle für bie Später unb bie 6äuglingc befanbe^t, unb

auö beiben toar er fc^impflic^ I)inau§gett)orfen tt)orben,

fo bafs an ^tocfte^r nid^t ju beuten roar. 2)er Hufftieg

,^um --l^arabiefe aber toax i^m töie ber 3tbftieg ^ur

.s3ö(te Oertt)e|rt. ä^ergebenS rüttelte er an bem eifernen

2§ore, loeltfiee in ben ©(^a(f)t fül^rte, in ber 3lbfirf)t,

an ben Xra^tfeilen, meldte ben ^a^rftul^l l^ielten, !^inab=

jntlettern. ^a, er badete fogar an §inunterf|)ringen,

benn er fagte fiel), ha^ er ja einmal tobt fei, unb,ba§

, if)m be^l^alb ein folc^er ©prung au§ einer §öl^e öon

oielen taufenb 3)letern, ber jebcm ßebewefen ben 2ob

gebracht l^ötte, nid^ts fcfiaben tonne. 5lber bas Zfpi:

md) unb mantte nic^t, tro^ (Sto^en§ unb Olei^cnä,

G*
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unb matt iiub atl)enilü§ faiif er gurücl, ©roll unb

Sorn im '^pergen unb üergekitö bemütjt, ixd) ruf)ig in

fein 8rf)icf|al ju finben.

3r6er tüö^renb er fo notier i^erjtneiftunci balag,

war bie A^ülfe bereits unterroegS. ^nrj nac^ <^Hnpper=

puffere Xobe nämttct) mar einer feiner ^ren5nad)er

(§enoffen, ber frnmmbeinige 93Uc^el Dom 5}lannf)eimer=

tfior, ber in ber Iraner um ben gefcfiiebenen ,^ame=

raben bc§ tröftenben SBeineS gar öiet üertilgt I)atte,

auf bem nö(^ttic^en -öeimmeg auf ber 31a^c6rücfc fef)t

unb über bie 3Dlauer unb burc§ einen ©enicfbruct)

of)ne 2Beitere§ mit bem Jobe obgegangen. Unb tpäl)renb

S(i)ambe§ nocf) bie iierfi^iebenen iStationen be§ ^enfcitö

befugte, lüor lWi(i)et bereits bei ben l\reugnarf)crn im

[yegfener angelangt, ido er öon ben öerfammelten

l^anbstcnten mit ^nbd begrübt mürbe. SSergebcnS

aber fuc^te fein 5luge nac^ bem ^yrcnnbe, ber bie Ühife

nur luenige ©tunben Dor i^m angetreten ^atte, unb

nergebenS fragte er bie SöetDofiner beS JegfenerS naä)

i()m. deiner ^atte i^n gefeiten, feiner Don i()m gef)i3rt.

„SSielleic^t ift er in ber §öKe!" fagte einer, unb

cS unirbe bef(f)loffen, eine Deputation an ben 2cufel ^u

f(Riefen unb i^n jn fragen, ob er etmaS üon ©c^ambeS

l^tappergäffer gefeljen f^abe. Xa^ ©c^ambeS oielleic^t

bireft in ben -ipimmet gefommen fein fönne, fiel feinem

'^i^^^ßs£i^:'!:zi^ä^i^J^<: .i*i. 'S^. ... !',ii'd'-:Ä&if«^.-;Si..'-- l
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©iitgigcn ein, beim bae Uhu* feit G^rifti 2obc, mo 't(\§>

^^arobieö in feiner je^igen ©eftalt eingerichtet njurbe,

noc^ nie einem i^reugnac^er paffirt. 2(n eine fo((^e

90löglic{)!eit backte mon olfo überfiaupt nic^t, fonbern

fanbtc fe(^5 .^reujnarfier «Seelen gum Seufel, um i^n

l\x fragen, ob er einen ^reupa(f)er in bie §öKe fpebirt

ober überl^QUpt etuia§ oou i^m gei^ört l^abe. Xer

2eufet empfing bie 2)e|)ntation in mürrifc^er Saune,

benn uo(^ fi^mergte il^n bcr ^opf öou ben ^^üffen,

bie it)m Sc^ambeS gugemeffen ^atte. 2(uf bie [yragcu

ber J^reujuac^er antwortete er mit ei^t teuftifd^er $Ber=

logenl^eit, er 1:i(xht feinen i^reupac^er gefe^en, ou^er

bem '^erl mit ben !rummen Seinen, ber üor einer

falben @tnnbc angekommen fei. S)ie Stbgefanbteu

aber, meiere fein trügerifcfies Söefen iDol^t faunten,

festen i^m mit allerlei ^reu^fragen ju unb fjätten

i^ut roo^I bie Söal^rl^eit entlodt, menu nid^t gerabe bie

<ßlingcl beö ^a^rftui^leg ertönt U)äre. Um ben fyrage=

fteltern ju entgelten, fprang ber Teufel felber in ben

^-a^rftu^I, ber fonft öou ber Seele eine§ 3^a!§rftu!^t=

iungcn bebient mirb, unb ful^r in bie ^o^t, ujo er in

ber ©tage beö Limbus Infantum (S(^ambe§ erblicfte

unb eitigft um!el^rte.

3)iefc eilige ^ü(fM)r aber unb ber Umftanb, baB

er feinen ^affagier brarfite, erregte ben SJerbac^t ber
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<Rrcu5na(|er, irelc^e nun burc^ allerlei 3ut;ebeu iinb

Störungen bem S^eufet bie (Srlaubni^ obätüangcn,

fe(6ft l^tnaufjufaljreu unb nac^ il^rem ÖanbSmann ^u

flicken. ©0 tarn e§, ba^, tüäl^renb ©d)ambe§ mut()to§

neben bem fya^rfcfiac^t !anerte, p(ö|lt(^ fein €f)r ha^

§erauffaufen be§ ^^a^rftul^IeS öerna^m. ßrn)artnng§=

tjoU richtete er fic^ auf, benn er glaubte, ber SIcufet

l^abe ft(^ t)ietlei(^t anberS befonnen unb fomme nun

bod^ nod^, um i^n gu ^olen. Wü lueld^' frenbigcm

©rftannen aber erfannte er, al§ ber 3^al^rftul)l l)ielt

unb bie %^üx fic^ öffnete, bie lange öerftorbencn, lieben

ßanb§teute, bie nunmel^r au§ bem ^a^rftul^le fliegen,

ben SlHüben umarmten unb begrüßten unb il^n barauf

mit ]\äi in h^n O^al^rftu^l jogen, um lüieber 3uriuf jn

fal^ren ^u i^rem 2ßol)nort im O^egfeuer.

Unten fa^ ber §öltenfürft unb f(^aute finftercn

$8li(fe§ ben 3urü(f!el§renben ^u, mie fie au§ bem ^-al^x-

ftubl fliegen unb, ol^ne ftc^ um i^n gu fümmern, an

i^m öorüberfd^ritten. 3)iefe geringe S^rerbietung l-ier=

bluffte 6c^ambe§ einigermaßen, unb er \oaahi( fic^

bepalb um 5lu§funft an feine 33egleiter. 2)ie aber

»erlangten äunäc^ft ju ^ören, roo er felbft fi(^ biefe

gange Seit über l^erumgetrieben !§obe, ha er bud) bereite

öor .^ei S^agen geftorben fei. ©o eräö^lte benn

©c^ambe§ feine (Srlebniffe, mä^renb fie toeiterfc^ritten.
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au öielen 3!)larterftetteu üorüber, Don lüo Käglic^es

©tonnen unb jammern ber gequälten ©eeleu ertönte,

©rtbtic^ gelangten fie an eine enge ^^[orte, nid^t größer

al§ eine gemö^nlid^e irbifc^e ^auetljür, bie in einer

l^ol^en Mauer angebracht war. Sic gingen burc^ unb

fpfort machte bie fd^tt)üle ^i^e be§ 9laume§, ben fie

foeben burc^fdjritten l^atten, einer angenel^men, fül^Ien

2;entperatur ^-)3ta|.

Mit einem 9tufe be§ @rftaunen§ unb (Sutjürfenö

blieb ©d^antbeg fte^en unb f(f)aute fid) um. 35ür if)m

bel^nte firf) ein l^errlic^eS Panorama au§, öoran ein

toeiteg grünes 2;^al, beftanben mit allertei luftigen

Dbftbäumen, buftenbem O^lieber, fdiattigen ßinben unb

^aftanieu, tt)orunter ttjei^e 3clte aufgeferlagen waren.

9}titten buri^ bie ßanbfd^aft 50g fid^ ha§ fitberne Söanb

eines lebenbig murmelnben O^luffeS, ttjäi^renb fid^ im

§intergrunbe l^ol^e Serge erhoben. Steil^adig touc^s

au§ "bem fyluffe l^erauS ein mäd^tiger, in ber Mitte

gefpaltener ^el§, beibe §äupter mit altersgrauen

^Jtuinen gefc^müdft. S^ beiben Seiten ging eS gemäc^=

lid^er bergan. §ier waren bie Slbl^önge mit kleben beftan=

ben, wäl^renb öon ben ©ipfeln bunfle Sannen unb @i(^en

mit l^ellerem ©rün grü^enb !^erabtt)in!ten. ®er fto^e

Serg jur Oled^ten trug nur wenige hieben; an il^m

50g fid^ eine lange i^albe oon lofem 6teingeröll ^erab.

i^xciäsMsä^Jiia^iiiäi£ü^iäi^&..
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Hub lüie Sd)am6eö fo fd)aute, ha jc^incdtc i^m bic

l?iebe ^ur r^eiinatf) ba§ ^ex^, hmn er fannte fic ade,

bie trauten Crtc, ino er al§ .fltnb imb 9J^ann cjetüettt

l)atte. Xa toax ber rebenbeiDac^feuc rÜu^berc} gur Öinfen,

bie ^o^e, fteinige .S^aarbt gitr O^ec^ten, ber [teile 3l^eim

grafenfteiu gerabc wx if)m im blauen §intergruube.

Unb ber (}tuB,-ber üor it)m öergnügt ptötfc^crte, luar

bie dlai)c. Dhir bic ^^äufer ber ©tabt fehlten. (Statt

beffen wohnten bie l^reupac^er in einer ttjeitlänfigen

Seltftabt, iüet(^c cjar frij^lic^ anjulc^anen tüar. Ueberall

faf) man bie iceiBcn Seite au§ il)rer grünen Umgebung

l^eröortugen. Jttappergäffer§ ©rftannen unb O^reubc

fannten fein (S-nh<^, unb a(§ je^t au§ alten Betten bie

33ett)oI)ner herbeieilten, ben neuen -^Infömmling ^^u be=

grüBen, ba \af) er mit O^reubent^ränen alte ^^rennbe

unb [yreunbinnen, mit benen er einft gcjc^ergt unb ge=

lac^t, getrauert unb geioeint f)atte. ©ie atte famen

^erbei, luftig unb fibel, unb fc^üttelten i^m bie §änbc.

5tle er aber um 3üi§!unft bat über ba§ SSunber-

bare, roae er fal) unb l)örte, lüurbe il)m bebeutet, ba§

3unäcl)ft ein großer ©(fimaus bergeric^tet tüerbe, feine

2lnfunft UJürbig ^u feiern. 3n einem großen 3elte,

mit uuää^Iigen 2:ifcben unb Saufen beftellt, fanb man

iid) gufammen, unb e§ erl^ob ]iä) ein fröl|li(j^eö .Sechen unb

i5d)maufen, gemurrt üon manchem flangöollen lUebc

unb wi^igen SBorte.
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Unb bann erfjob fid) bei* 2telte[tc ber Stuiüeienbcu,

"ber ftar!e Sc^orc^ Don bei G((er6a(f), bcr in feinem

ftebgic^ften i^ebenSjo^re öon einem tüc!if(^en i^i^loge

ba^ingerafft tüorben voax, aU er im l^ei^en ^uni ben

^u^erg ^inaufflimmen inottte, um ben ©tanb ber

SBeinberge gu nnterfucfien. 3e^t ober war er !raftüüK

unb gefi^meibig wie ein Jüngling, benn im ^enjeitö

t)at ha§> 2((ter !eine ©etnalt über bie «Seelen. Sd)or(^

tt)in!te (S(^am6e§, ^u if)m gu fommen, unb ergä^Ite i^m

bnnn, \va§> ber l^efer im näc^ften Kapitel [inben tnirb.

11. ^^apitel

IBoritt ^et genetzte Sefet eine .^tfiorta ftnl>cn

ttittt^/ \x>u man ^nm^Utd)cn noä^ nie Hon

^n ^0Uc tfictnommm*

8(^amBe§ je|te fi(^ ^n bem gewaltigen dltäm t)on

ber (Sllerbac^, bemjelben, ber cinft an ber (?(fe ber

SJlann^eimerj'traBc unb ber ©äugaffe, fpäter (Eartftra^e

genannt, einen ttJüt^enben D(i)ien, ber ben SJle^gern cnt=

rönnen war, an ben Römern gepadt unb auf bie

.^niee nieberge5tt)ungeu tjatte, unb beffen ©tiirfc i()reö

(SIei(^en nur bei jenem ilhiftren ^reujnad^er, 5}lic^el

Ä;^i*Sgfe^fi(*:'kp >. jtr j../ ..^' S-'^t:x-'S&i.\U-:^/:^:^Dii:h^^sS^-^^-&J~^ %'x/,^-i-<;ii"j2^^5£^4&*^iüisäi£,"ite¥i^^
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3Dlort, finben fann, luä^reub bcr uie^t minber krümmte,

bcr Familie i^nöeubranb ongel^ötiöc Cannes nur ein

f(i)toa(^e§ Sßidelünb gegen ©cf)ori^ war. 2)ie 33eiben

ftorÜen \\^ mit einem gemaltigen BnQe au§ bem großen

©eiftetlruge ober r^ruggeifte, ber Oor B^oxä) ftanb,

unb bann begann biefer feinen 23eri(^t:

„®a iä) Oor nunmel^r faft brei§ig ^ö^ren Oer=

geffen ^atte, etma§ ^u trinten mitjunei^men, als icfy

ben fteiten <^uPerg t^inauffrabbelte, unb in 5olge

beffen oom Schlage gerüi^rt unb oom Teufel gel^olt

mürbe, ging e§ im O^egefeuer ganj ^öllenmö§ig 5n.

©ans fc^re(fli(f)e SJlartern mußten mir ausfielen, glü^enbe

r^ol^len mürben un§ jum llnter|(^Iuiien in ben 9Jiunb

gefte(ft, 6i§ an ben A^ats mußten mir in Zä^tn unb

Seeen öon gefi^mol^enem Md [teilen, auf 23etten oon

glül^enbem ©ifen fc^liefen mir, unb ber SÜeufel lief mit

einer taugen eifernen 9}liftgabel ^in unb ^er unb titelte

un§ empfinblic^ in ben flippen. 3}on Seit ^n 3eit

pacfte er bie ganzen Sßagage unb fd^mi^ unö anö ber

^ötteni^itie l^inüber in bie falte Stbti^eitung, mo un§

ha§ eifige SBaffer über ben köpfen ^ufammeufd^lug

unb un§ bie Sö^ne ^ufammenftapperten, alö ob ein

ganjeS Olegiment Trommler auffpielte. ^n ber falten

5(bt^eilung mußten mir bann bleiben, bi§ mir fteif

unb ftarr gefroren maren mie Apoljflöle, unb bann

-l^'j^. _»ev&fi£ij
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roorf un§ her Teufel mieber hinüber in ba^ fiebenbe

^ed^ unb ha^ flüfftge S(ei, wo wir öou neuem. au§=

gebrannt tt)urben.

2)a5 fc^eu^tid^fte an ber gangen ©efc^ic^te tüar,

ha^ bie fürc^terli^en ©d^mergen, bie wir erbutbcn

mußten, boc^ niemals unfer ©efü^l Qbftumpften, fon-

bern mx fül^tten immer raieber öon neuem bie uner-

träglic^fte ^ein, of)ne ba'^ un§ 23eiDU^tlofig!eit ober

gar ber S^ob ertöft l^cttte. 35on 3ßit gu 3eit ^atte ber

2;eufel auc^ befonbere @inföEe, tt)enn i^m bie atttäg=

lic^e Quälerei mit §i^e unb ^ölte ju langtt)ei(ig unb

eintönig tourbe. S)ann gog er too^I ßinem einen

glü^enben @ifenbra!^t burc^ bie 3la\e, ober burd^ bie

D^ren, ober aud^ burc^ bie Bunge, unb gongte bann

ben armen «Sünber ein paax ©tunben an bem S)ra§t

auf. Ober jtoei (Seelen, burd^ bereu 9^afen ein unb

berfelh ©ifenring gegogen tt)urbe, mußten um bie SBette

gießen, wer bie ftär![te 3la]e l§ätte unb ben anberen

toeggiel^en !önne. 2)er ©ieger tourbe auf einen ober

me]^rere 3;age au§ ber Oual befreit ober mürbe aud^

mol^l jum Unterl^eiger beförbert, al§ metd^er er bei bem

Olöften unb iöroten ber «Seelen gu Reifen ^atte. ^iU
unter mürbe auc^ ein 25att gegeben, mobei auf glül^en-

ben -ipiatten getaugt mürbe, mäl^renb bie !I)amen gtül^enbe

Stumenfträu^e in ber -^anb unb bie -Ferren ßt)linber



-tTr
'

92

t)ün t3lüt)rot^em Gifen auf ben köpfen truc^en. 3Bett=

rennen fonben auf mit jpi^igen 9lägeln kjc^lagcnen

33afjuen ftatt, bereu glü^eube ©pi^en ben i^aufeuben

t)ie ^üBe gerfleii'c^teu uub öerfeugteu; SBettfc^totmmeu

in foc^enben ^e(^teid)en. ßuftbQrfeiten folc^er %xt

^atte fic^ ber :2eufel un^ä^tige au§gebac^t, iinb ftetö

lüieber erjoun er cttrag 9hue§, um unö gu plaqm uub

i3u quälen."

„Sl^er 5D^eui(^!" unterbrad) ^ier ©(^ambe§ ben

33ert(^t Bä)oxä)§>, „U)e§^alb fjobi it)x @ui^ benn buö

atte§ gefallen laffeu? ©in <^erl, ber einen totten Dc^fen

^inft^mei^en !aun, ber !anu bü(f) n30^rf)aftig fo ein

urme§ Seufelc^en !rumm uub la!§m fd)(ogeu!"

Sc^ord) {ie|3 6e^agli(^ bie mächtigen 9[)lu§fclu fei=

uer ^^trme fpieleu uub fagte bann:

„^a, ba §a[t ®u red^t, voix !^akn ha^ uadj^er

iuic^ felber entbedt, aber ^uerft, raeiBt S)u, ha ftatteu

mir no(^ bie falfi^e ^bee, ben Teufel föunte über^oupt

feiner be^mingen, unb in [yolge beffen traute fi(^ fei=

uer au if)U ^erau. Söir l^atten immer atte in ber

©(^ute gel^ört, ber Teufel fei in ber §ölte allmächtig,

unb öermögc mit beut fleiuen O^iuger me^r aU ]^unbert=

taufeub ftarfe 9Jlänner mit ber gangen <^roft il^rer

Seiber. 2öa^rfc^eiu(i(^ mären mir l^eute nod) biefer

3(nfid)t, menn tc^ nii^t eines Sageö, at§ i^ i^m in

B2s,-.Vt;sii;.^r„^fcäi^^^^: S .^^. .. -v^ j-tv^ii-ii
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ber Sd^miebe fielfen mu§te, gelegen ^ätte, roie er fi(^

»ergebenS abmühte, beit Slmbo^ roeggurürfen. 5l(§ er

itac^^er l^inauSgtng, blieb iä) einen Slugenbticf ^urürf

unb probirte, ob iä) ha^ 2)ing ni{f)t belegen !önnte.

©emoltig fc^tüer roax ber klumpen f^eili(^, aber qI§

i(i) mit ganger <^raft fjob, tüadtette nnb f(^n)anfte ber

5lmbo^, unb fi^lie^lic^ gelang e§ mir, il^n gu lüften,

^ann fe|te i(^ \^n forgfam mieber an feine alte Stetle.

3)er 33u(fel t^at mir allerbing§ aä)i Sage long lue^,

aber bie ^aä)^ gab mir gu ben!en unb mürbe ber 2ln=

(a^ ju unferer ^Befreiung.

(Sine ^atbe ©tunbe fpäter traf xä) ein ^aar ^reu3=

nac^er, benen iä) bie @ef(^i(^te erjö^Ite. 3uerft mollten

fte'§ ni(^t glauben, aber iä) fd^mor ©tein unb Sein,

bafe iÄ'§ mit eigenen 3tugen gefeiten ^ötte, mic ber

Teufel fid^ an bem 5lmbo§ abtobte, bi§ il)m bk

©eignen !nacften, ot)ne ha}i er i^n aufgeben fonnte,

unb ba§ ic^ bann nac^l^er ha^ ®ing allein gelüftet

!^atte. ®er bürre Q^ri^ ©algenberger !am fogleic^ mit

bem 3}orf(i)lage l^erau§, ben 3:eufel ju überfallen unb

ju feffeln unb fo ber gangen S^ortur ein für allemal

ein @nbe gu moc^en. 3)er ^o(^em 9}lic^el aber oom

2öaffer5ä^3^(^en, ber nur noi^ ungefähr fec^ö 9)^onate

5U fi^en /^atte
—

"

„Söiefo? ©ed^§ -Ulonatc gu fi^en?" unterbrach

8(^ambe§.

..... ..r*>»Ju.l.^.ftja**^w.«>i' iJWM^Sf-^fe«?— «
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,M<i) ia, ha§, mi^i 2)u uoc^ itid^t. S)ii bift frei^ .

'::

U(^ auf gattä abfonberlii^e Söeife ^ier^ergclangt, fonft

wjürbeft ®u bie @ef(^Qft§routine bes Fegefeuers beffer

feuuen. Seber neue 5ln!ömmltng, ber am .^immelö:

l^ore abgetDiefen unb ^um Seufel gefoubt toirb, niu^

im 33orl)ofe ber §DlIe eiue Uuterfuc()ung befleißen, tt)o=

naä) bann feine ©c[)utb unb bemgemöfe feine Strafzeit

Beftimmt tt)irb. ®ie (ongfte «Strafe im ^egfeuer bauert

feiten länger als ha§ Öeben be§ betreffenben ©ünbcr§.

©etöö^nlic^ aber tommt man mit ä«!^n, fünf3el)n

^a^ren boöon, unb man mu§ e§ fi^on arg getrieben

^abcn, um gu brei^ig unb mel)r 3öf)i^en öerbonnert

3u uierben. 23eim Eintritt in ha§> ^egfeuer luirb

Marne unb (Staub ber armen ©eele in ein gro§e§

SÖuc^ eingetragen, ^ür jebeS ^al^r eriftirt ein 23uc^,

rcaö aber bereits ausgefüllt ift, luenn ha§ betreffenbe

'^a^x anfängt. S)a tüirb jeber neue 5ln!ömmling mit

bem 2)atum eingetragen, an bem er entlaffen ujerben

foE. ^ommt g. ^. eine Seele am 1. SJlai 1894 unb

l^at jelju Sa^re Qualen buri^^umai^en, fo uiirb fie in

bem für ba§ ^a^r 1904 beftimmten 23uc[)e mit bem

2)atum beS 1. SJlai eingetragen. 2ln biefem S^age

erhält fie if)re 0^reil)eit unb begiebt fict), mit einem

2lbfoIutione5eugni^ be§ Teufels öerfel^en, an bie

^^immels^forte, n)el(^e if)r ol^ne n^eitere $ßer!^anblungen
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<}eöf[net töirb. 5(itf biefc Söeife gel^t aKee in ber

fc^önften Drbnung. 2Btr ^reujnac^er itel^men aller=

binfi§ eine 5lu§nal^meftettimg ein. ^^ 3- ^. Bnnte

|e^t fc^on fünf ^ö^^e im ^orabiefe fein, ^iel^e e§ ahcx

Dor, i^ier^ubleiben."

„^a ]§oft ®n aber auc^ S^ec^t," fagte ©cfiambeä,

„id) »ar bort. @§ ift ein öermünft^t langtoeitigeö

3h\t. 2l(ö bie SJlufif f^ielte unb irf) ^n tanken anfing,

gleiten mid^ bie 3[Rntfer an, al§ ob fo etmaS unerl^ört

fei. @ine miferabte, blei(^füd^tige 25anbe ift e§, unb un=

fer Herrgott mu^ einen !uriofen ©efc^macE l^aben, ha^

er foId)e Sammerla)3pen in feiner 9^äl^e bulbet. 5lber

ex0jV raeiter. ~ 2)u loarft an bem t^od^em, bem

SJlicEiet Dom Söafferjä^^c^en, bem ®u grabe erjöl^lt ^aU

teft, hü}i ®u ben 5lmbo^ aufgel^oben ^ätteft."

»3a fo," fnl^r (Sc^ord^ fort, „alfo ber ^od^em

töiberfprac^. 2)a§ jömmerlii^e ©ubfect !^atte fo raie fo

nur noä) fec^e SJlonate ^u brummen, aufeerbem l^atte i^n

ber 2;eufel 5um llnterbu(^]§atter gemad^t, toeil er gut

mit ber 3^eber SBefd^eib nju^te, unb fo :^ielt er e§ für

ha§ ®ef(^eitefte, nid^tö gu risüren, fonbern fi(^ in @e=

bulb no(^ ein f^alhe^ ^a1)x röften ju laffen. 2)er bürre

fyri^ aber, ber erft brittl^alb i^al^re im ^ec^teid^ ftaf,

unb noc^ fieb5et)n ober ad^tjel^n ^a'^re S^ortur bor fid^

^otte, rebete getoaltig für einen Eingriff auf ben f(^roar=

''i^i:-.-.'^'i.S^it^^^^r.iS^^^^tJ^:-^y-^''^^^^ .
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;^cn Sd)utt, bcr uns ']o tauge gequält ^atte. @§ fameu

nocf) ein paar anbcrc r^reuguai^er ba^u, unb fd^tie^ttc^

faulen mir ü6creiu, beu ©tretet gu tüagen. SSir öer=

a6rebeteu uu§, am uä(^[teu Jage, tüenn er in ber

Sc^miebe befc^äjtigt fei, iüobei tii) if)m geiuö^ntic^ ^et=

fen uiu^te, fottteu fid) bie übrigen in ber ^^ö^e fjatten.

^cf) fottte uiic^, fobatb fic^ eine günftige ©etegentieit

böte, auf itju inerfen. ®ie anberen würben I)erbeieiten

— ®ra^t unb »f^etteu tagen bereit — unb pfammeu
moftten unr i!^u üBeriuättigen unb feffetn.

2öie Äiir uu§ bie ©efd)ict)te au§geba(^t fjatteu, ging

fie and) öon Statten. 3)er Teufel Ijätte an aEeS an-

bere ef)er al§ an einen Ueberfalt gebucht. Seit nieten

3af)rf)uuberten voax er an bcn I)ünbif(^en ©e^orfam

ber feiner Aput anvertrauten ©eeten gett)ö()ut; niemals

f)attc e§ eine geloagt, an äöiberftanb aucf) nur ju

beuten. 3u O^otge beffen n)ar er fo übermütl^ig unb

unbeforgt, bal3 i^m ein ?(ufftaub im i^raum nii^t ein=

gefalten märe, ^c^ pmmerte in ber ©djmiebe brauf

toS unb folgte mit bem fc^mereu 3uf(^lag^ammer fei=

nem teid)ten 25orf(^tage, a(§ mir einen neuen Stufen

an feine gro^e breigarfige ®ahei fd^miebeten. @r fiatte

biefe SBaffe, bie er gfeic^fam ot§ ©cepter ftet§ mit fi(^

führte, am Sage öor^er täbirt, al^ er bie ©obet in

bie Seele eine§« alten 2Bu(^erer§ ftie^, bie fo öerfnödtiert

~Jmi'it^^^^^-^^H^ -T-'.- '- . .-^ii^.'i^tl... .'."
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uub öerprtet inar, ba§ eiit Suiten bxad) uiib in her

2ßu(^erer[ee(e ftecfeu blieb. %i§ bie @obeI au§gebeffert

toax, probirte fie ber alte ©c^uft, inbem er fie mir in

bie 6eite ftie§, ba% id) backte, ic^ mü^te platt um=

fallen. Slber i(^ üerbi^ ben ©c^mer^ unb l^iett ftill,

blieb aber babei ftetö auf b«r ßauer, toie i(^ il^n faffen

fönnte.

Stad^bem er bie ©abel probirt §atte, ftettte er fie

in eine @(fe, legte ein neneä Biüd 6taf)t in bie @ffe

unb befaßt mir, ben 33kfebalg gu jie^en. ^ä) trot

an bie 23a(ge, um bem Sefe^t ju folgen. 3)abei

mu^te i(^ an bem 2:eufel öorüber, ber fic^ gerabe

bürfte, um eine ^anb öoH ^o^len aufjulieben unb auf

ba§ ^yeuer ju roerfen. ^iefe ©elegenl^eit f(^ien mir

günftig. 9Jlit aller ,ßraft umft^Iang icl) ben ©(^toarjen,

brücfte il^m bie 2(rme an ben ßeib, ha^ ber SSruftfaften

!nirfd^te, unb icarf il^n tro^ feiner öerpeifelten 5(n=

ftrengungen, Io§ ju t'ommen, ju 33oben. ^aum lag

er, al§ fc^on meine O^reunbe l^erbeieitten. 23eine unb

Slrme fclinürten tt3ir i^m nun mit fc^weren 6ifen!etten

^ufammen, um ben §al§ legten wir i^m einen @ifen=

ring, ben i(^ an bem großen 2(mbog feftfc^miebete, unb

bann festen roir i^n neben bem Slmbeg auf ben 33oben

unb ketten if)m in§ ©efic^t. @r loodte t»or SButl^

berften, aber je grimmiger feine ©rimaffen waren, befto

7
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Ijer^Urfier tagten \mx über fein Ht|btQiteö, gefiiiiDoIIeneä

©efid^t. ©c^Uefilii^ legte fi(^ fein ohnmächtiger Born,

nnb er begann ju bitten nnb 5U ftel^en. (?r berfprod^

nns öollfommene 5lbfotution, fobafe mir fofort in ben

.^iinmel !önnten, raenn inir if)n nur lieber losbönben.

2öir «Junten aber fe^r gnt, bafe man nn§ am §immelä=

t^ore bo(^ niifit eingelaffen f)ätte, benn bie bort oben

!^aben feine dla]tn nnb laffen fic^ fo leicht nichts oor=

machen. SBir gingen alfo anf feinen 25orf(^Iag nic^t

ein, fonbern liefen i^n rn^ig gappeln nnb berict()en,

ioa§ lüir alö Öij|eprei§ forbern folttcn.

<2rf)Iiefetic^ fiatte (}ri| ©algenberger eine famofe

3bee. (ix meinte, ber S^enfet muffe nns <^ren§nad)ern

ein Bind beö ^yegfeuerö ^nm an§fd^tie^lic^en 23efi^e

ci^tränmen. (Sine -LlRouer miiffe biefe ^reugnacfier 2Ib=

tf)eihing üon bem S^tefte ber i^ölle abfd)(ie§en, ber Senfet

felbft bürfe fic^ innerf)alb ber -Ölaner nicfit feigen laffen,

fonbern muffe uns in allen Singen üodftänbig nnferen

eigenen (§ang geftatten. 3(tte feine fonöeränen üiec^te

folle er an nnS abtreten nnb fit^ nm nnfer ©ebiet

bnrr^ans nit^t fümmern,

®iefe 3bee gefiel unö auenel^menb. SBir gingen

jn bem ©efeffelten ^nrüd nnb tl^eilten i^m unfere Se=

bingnngen mit. Suerft f(i)rie er %d} nnb SBe^e über

nnfer 23erlangen. (£r meinte, mir fottten lieber alle

^i'kZ ^J- ',,<.:.: r :- -...- . ^ '
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3ufammen am ber ^otte ge^en, er toolle un§ gerne

fc^rtftltrfie 5l6foluttort mitgeben nnb iin§ ben @inta§

3um ^j^nrabiefe fiebern. S)a§ iüöre gar ntd^t fo fc^Iec^t

gewefen, aber wix tonnten gnnj gut, ba^ eine folc^c

3I6ioIution Jüenig l^etfcn nierbe, nnb natürlich r)Qtte

iinö ber S^eufel nac^l^er ni(^t mel^r eingeladen, nnb

lüir l^ötten in bem oben dlamn ^m)ä}^n ^ötte nnb

^iinntet fdarneben müjfen, ol^ne irgenbioo llnter)4tw;)f

finben gn tonnen. Söir beftanben alfo auf unferer

O^orberung. .^art fam es ben S^eufet an, öon feinem

(Sebiete, ba§> er mit 9Jlül^e bem alten Herrgott abge=

tro|t l^atte, ein <Stüd abgntreten, aber fd^tiefeli(^ mu^te

er fic^ bocf) bagn beqnemen. 6r nerfprac^ uns nid^t

nur ein genügenb groBee Stüd, fonbern erHörte fi(^

auä) bereit, ber Ärenjuacfier 3lbtl^eitung bie ©e=

ftalt unb 33e|c^affenl)eit b.eö Slal^ct^ates, n:iie eö fid^

t}on ^reujnac^ bis 9)^ünfter jeigt, gu geben. (Sinige

bon uuö nerlangten, bie ganje ©tabt aufgebaut ju

]^aben, fo ha^ fie uneber in it)ren alten Käufern

iDol^nen fönnten, lüie jn ßebgeiten unten auf ber @rbe,

aber bie 30^e^r5a^t mar gegen bieö 5tnfinnen, ba e§

im fyegfener meber regnet uoc^ fc^neit, unb ein £)h-

baä) bc§!^alb nirfit nöt^ig ift.

dlad) einigem §in= unb §erreben ttjurben toir ei=

Tiig mit bem Seufel unb löften feine O^effetn, uact)bem

IT*
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er iin§ beim 33arte feiner ©ro^mutter gef(^lüoren ^atte,

tin§ liiert hintergehen ^u raotten. 3)ie§ ift fein oberfter

@ib nnb i^ni ebenfo ^eiüg unb unüerle^Iic^, wie wenn

ein ^reti^nai^er fagt: „§o( mic^ ber 2;eufel, wenn

ha^ nicf)t WQ^r ift!"

SSir gingen bann mit i§m im gongen O^egfeuer

l^erum, um einen geeigneten ^la^ ju ber ^reu^nac^er

3lnlage p finben, nnb fi^tiefelic^ einigten wir nn§ auf

ha§ ©ebiet, tüü§ Xu l^ier überfie^^ft. 6§ war nic^t

fe^r fi^wierig für ben ileufel, ber in ber Hmgegenb

öon ^reujnac^ fe§r gut betannt ift, bie y?af)e, ha^

©aünent^at, bie §aarbt, bie 2;^ef(awiefe, bie 3)lonan,

bie ©anö, ben Sfl^eingrafenftein unb ben 9lot§enfeI§ in

getreuer ?la(i)bi(bung ^eräuftetten. $öatb Ijatten wir

aü^ ^reujnac^er im Q^egefeuer jufammengerufen, unb

in Reifen Raufen ftri3mte ha§ 35oI! in bie neuerftan=

bene igämat^, um fic^ 3Bo^n^Iä|e auSjufuC^en unb

fic^ ongufiebeln. ©inige wenige, bie nur noc^ furje

3eit im ^egfener au§5u!§a(ten t)atten unb im A^immet

auf nie enbenbe, unfagbare O^reuben hofften, btiebeu

äurütf, aber bei weitem bie meiften !amen mit un§.

S)er 2;eufel baute bann noc^ eine t)o^e, uuüberfteiglic^e-

9Jlauer um unfer ©ebiet, fo ha^ lein Unberufener gu

un§ gelangen !ann, unb öerfa^ un§ au^erbem mit

Selten, ba boc^ bie einzelnen O^amitien i^r ^riöatteben

ii'iiiS^,
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Don ber Deftentlid^!eit obf^tie^en toollen. 6ettt)er

leben wir f)ier in eitel öuft unb ^yrenbe. 2öir feiern

ni(^t nur bie ^yefte, lüie fie fallen, fonbern l^aben an^er=

bem no(^ eine ganje Dieil^e neuer ^efttagc eingefül^rt.

^u^er -üleuja^^r, Oftern, ^fingften, bem ^reujnad^er

9Jlar!t unb Söeil^nac^ten begel^en toh ben Zac^ ber

2;eufet§be5tt)ingung u. f. tt). unb iebesmal, ba^ ein

5!Jlitbürger anfommt, irirb iJ^m, je naä) feiner 29ebeu=

tung ein melir ober weniger fotenner ©mpfang ju Zf)eiL

Unfere Söeinberge grünen, btül^en unb tt)a(^fen, gerabe

toie unten auf ber (£rbe, benn in 2öir!tid^!eit finb nn=

fere 9teben ja nur bie ©eifter ber irbifd^en, fo ha^

tt)ir am ©taube unferer SBeinberge ftet§ genau abfeilen

fönnen, loie ber §erbft auf @rbcn merben toill.

©benfo ift e§ mit unferen Dbftgärten beftettt, unb

ha e§ un§ uii^t an luftigen 2öirtl^§feelcn febtt, fo

n)irb un§ bie Seit nie lange, lleberall finb ©afttt)irtb=

fc^aften mit ^egetbal^nen für bie SDlönner, Kaffee unb

,^U(^en für bie O^rauen, ©c^auMn unb ^urngeröt^c

für bie ^inber. 5lm ^reupad^er Waxii lommen bie

©d^emen all' ber ©ircuffe, SSJlenagerien, 2^lieater,

(Sarouffelg, ©c^ie^= unb <^aufbuben, Son5= unb 3Bein=

gelte 5U un§ l^erauf, unb \o\x amüfiren un§ ebenfo gut

ttjie unfere 5tngel^örigen unten auf @rben. ^urgum,.,

tüir fül^ren ein ßeben raic bie ©ötter, unb feiner öon

*irtj^Z*. ,. _ -..i ,^-'.;..^ ... --r.V-v^?^^:^.iNiv-Ä^v. :^:^.v.'^'- '-
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un§ ben!t baran, hü§ O^egfeuer mit bem ^^ambie§ ^u

öertüufc^en."

©0 fprad) Sc^or(^, uub .^(appergäffer (auf(^te er=

ftauut unb entjücft. 2!anu aber burc^bliljte if)n bei*

©ebanfe an feine auf bem irbiid)en oammert^ale p=
rücfgebliebeue ©attiu, uub jögerub 6rad)te er bie

^roge ^erauä, ob beuu auc^ im ^eufeit^ bie irbifc^en

(Bf)zhanhz i^re ©ültig!eit behielten.

,.^a," jagte ©c^orc^ feuf^eub, uub btirfte fi^eu

l^iuüber uoi^ bem uäc^fteu 2;ifc^e, wo eiue bide, fräftige

O^rau mit euergifc^eu, rot^eu ©efic^tsjügeu ]a^, „ha^

ift allerbiugg eiu buuHer ^^uu!t iu uufereu $ßer^ö(t=

uifjen. ©(^ou uiete öou unö" — ^ier fau! feiue

©timme jum (eifeften ^(iiftertoue ^erab — „ptteu

öielteic^t bem ^reu^uoc^er ©ebiete längft abicu gefagt

uub gebutbig bie Cualeu beö ^^eufelö erbulbet, uur

um bem ß^elebeu ju eutgel^eu, roag {)ier leiber fort-

gefegt irerbeu mu^, fo mie e§ uuteu begouueu raurbe.

2lm fc^timmften fiub bie 2(rmeu brau, bie me^r al^

eiue O^rau ge^eirat^et ^abeu, bann ^ier muffen fie mit

Ü^reu fämmttidien 2Beiberu (eben. 3)efto beffer ^abeti

e§ aber jene, bie eine eiu= ober mel^i^fai^e SBittroe ge=

e^elic^t !^aben, iubem bie betreffenbe O^rou ^ier mit

allen i^reu angetrauten SJläunern jufammenteben mufe.

2öie gefagt, gar mau(^er oon unö ptte beö^alb gerne

Si4Ä,ij-is;-vr;v. .^ä-'i..-^;
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bcn ©taub öoii beit 3^ü§eu geid^üttelt uitb fic^ feit=

ft)Qrt§ tu bie 33üf(^e gefc^Iageu, aber roo^iu? §ier

Qtebt e§ feiu (Sutriuueu, beuu im ^arabtefe gel^t e§

genau ebenfo, unb and) bort tüerbeu bie auf @rbeu

gefcf)(offeneu @^en fortgefe^t."

?lo(^ lange rebeten @(^ambe§ unb Bdpx^ über

bie Buftänbe im ^reuäuac^er O^egefeuer. bis fid^ bie

luftige ©efeüfc^oft trennte unb ju il^ren 3etteu l§eim=

feierte. 6cf)ambe§ fc^to§ ftd) einem el^emaligen ^ame=

raben an, ber etwa fünf 3a^re öor i^m geftorben toax.

3)a§ tt)ar ber ßoui§ öom ©(^ie^graben, mit bem

©(^ambeö oft at§ ©c^utiuuge fif(^en, frebfen unb baben

gegangen toax. ßoui§ l^atte fic^, feiner frol^en i^ugeub

am ©d^ie^graben eingeben!, in einer ber ^ö^Ien ein=

quartirt, meiere bie bem SSabelüört^ gegenüberliegenben

rotten ©anbflcinfelfen burc^löd^ern. 3)ortl^in folgte

i^m ©c^ambeS unb ftrerfte fic^ auf bem l^arteu fjel§=

boben pm erften Sd^lafe an§, feit er geftorben mar.

— ö5(*c£ijäi.'C*?5^ •
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12. PvapM. j

^oxin n0ä) einiget )}0ni ^temnaäiict ^cq=

„®ie ©d^Iufstüorte bc§ legten ^apitotö tüerbcii

gelüiB 23efremben erregt ^aben," fä^rt ©(^ambe§ ßtap-

))ergöffer in feinen ^lufgeii^nungen fort. „So öie( mir

au§ meiner ^inb^eit betonet, gtanbt man auf ©rben

allgemein, ha^ bie ©eelen im ^enfeits (einerlei \)^ti=

fifi^e SSebürfniffe fiaben !önnen, atfo aui^ feines @(i)taf§

bebürfen. S)iefe meit verbreitete 5(nfic^t berul^t jebod^

auf Sri'tl^um, mie ic^ balb nac^ meiner 2ln!unft ha-

t}m fanb. SDlan fc^Iäft nic^t nur, fonbern man t^t,

trintt unb raucht auc^, ganj mie auf (Srben. ®er

einzige Itnterfi^ieb, ber al(erbing§ fc^tüer in§ ©eraic^t

fällt, liegt barin, ha^ bie im ^^nfeits confumirten

S)inge feine materielle, fonbern nur eine geiftigc @ji=

ftenji l^aben, gerabc mie bie 23en)ol^ner bes ^^nfeit^

felbft."

®aran fi^lie^t bann ©cE)ambe§ eine töngere 516=

l^anblung, ttjomit ic^ bie Sefer nic^t ermüben mill,

tDe§l)al6 iä) biefen 2^^eit be§ 5}tanufcripte§ übergel^e

unb erft ba tt}ieber anfange, mo ©c^ambeS ben 29cric^t

über feine @rlebniffe loieber aufnimmt.

2(m SOlorgen liatte Sd^ambe§ eine lange Unter=

, i.'---i -. ,^;-4f'-YlÄfe«S^-''';
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tebiing mit ßouis, ber feinen ©aftfrennb beim i^rü^=

ftücf um einen @efallen, bat. „.^(^ l^abe nämtic^ öor,"

jagte er, „mitfi ju öerf}eiratl§en, nnb ba möd^te id^

®ic^ bitten, 33rautfül)rer ju fein."

„§eirat[)en!?" rief Sc^ambes. „5tber fo fage

bo(^, 9J^enfc^, fönnt if)r benn I}ier l^eiratf)en? Unb

lt)enn il^r e§ fijnnt, giebt es benn SJlenfc^en, bie fetbft

noc^ i^rem Sobe noä) fo bumm finb?"

„6ei fo gut nnb (a^ bie Stnjüglic^feiten," er=

toiberte 8oui§ ettoaö nntt)irfc^. „äSenn S)u in Seinem

©l^eleben üble @rfal)rungen gemac[)t l^aft, fo ift ha^^

t)odt| fein ©runb für mid^, meinen 9?eigungen 3n-^öng

anjnt^un. — S)n fragft, ob mir l^ier l§eiratf)en tonnen.

^ä) folfte ben!en, bafe fic^ haQ boä) öon fel&ft öerftel^t.

'SBer foKte es un§ oermel^ren? SBir mäl^len alle brei

3a^re einen Sürgermeifter, nnb ber mu^ bie 6^iüil=

irauung bolljieljen. O^ür bie fir(^(id^c Sranung forgt

einer imferer ^^farrer, öon benen mir ein paax ®n^enb

l^ier ]§aben. ®ie meiften geben fic^ affcrbingS mit ber

©iöiltrauung jnfrieben unb öerjid^ten auf ben Hocus

pocus in ber ^irc^e. Söir ^aben nämlic^ eine ganje

;3)^engc O^reibenfer Tjier."

„O^reibenfer im fyegfeuer?" rief ©c^ambeS erftaunt.

„3(^tt)ol^t", antmortete ßouis ru^ig, „öor einem

;^o!^re l^aben mir einen {yreibcnfcroerein gegrünbet, ber

L^!^ t__,_ _^-t ..»*ri*__ti_--i^*^-._-4«öfir.#i-,ä^*-i_''-.__^'i%_-v- ^ _y:i»J!-rÄ*aAÄ?i**6fci?«t^«^
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bereite 453 931itö(ieber ^ai)it Särum foöte e§ int

lyegfeuer !eine O'i'ei'^eufer geben? Unten anf ber @rbe-

ift eö bo(^ üiel jd)(immer ai^ ^ier, nnb bo(^ giebt e§

^reibenfer in §ülle nnb ^yütte."

„'Jia, ie^t erftanne ic^ über gar nichts mef)r",

fagte ©i^ambeö. „3l(fo 2)n raittft Xiä) öerl^eiratl^en^

nnb ic^ fott ®ir babei Reifen. S)a§ will iä) gern t^un.

Sebenfattg l^anbelt e§ fiif) nur nm eine ßiöiltrauung,

ha Xn ft(^erli(^ bem ^^reibenJeröerein angeprft."

„^a, fie^^ft ®u, natürlich, löenn e§ na(^ mir

ginge, bann Bunte üon einer ürc^lid^en Trauung nic^t

bie Olebe fein. 5(ber meine 23raut ift ein fromme^^

5[Räbc^en nnb meint, wenn bie 6a(^e ni(f)t öon einem

orbentIi(f)en Pfarrer beforgt toürbe, fo wäre fie über-

l^aupt ni(^t orbentlic^ üerl^eirat^et. 3d) toerbe il^r ba-

]^er nad)geben nnb mic^ öom Pfarrer trauen laffen.

2)a brübeu an ber <^u^trciu!e ^at ein luftiger, biifer

33uric^e fein 3ett aufgef^Iageu, ber fann bie @efc^i(^te

marfien. SBir fpielen gewö^nüi^ ©!at gufammen am
3Ibenb, eö ift ber bicEe SJlütterfri^, beffen 2)u 3)ic^ er=

innern wirft."

O^reitic^, ©i^ambeä erinnerte fic^, benu ^Pfarrer

3JlütIer war erft wenige ^afire Dor i^m geftorben unb

Ifiatte bei feinen Öeb^eiten manc^eä 6c§öp)3(^en mit i^m

geleert.

Kä£^j&..jää:iiK>A<i,..liii&'$kd^^&i^l^,.<b_..'^kS..:t,'aiiau>^...^.^^
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2lud^ über bie $erfon feiner SSraut flarte öouiö^

feineu @aft auf. @§ mar bie blonbe Slnna, bie Sod^ter

be§ 30le^9er§ 33utterfaB, ben ©c^ambeä ebenfaE§ ge^^

!anut ^atte. Sie l^otte fc^ou in jungen ^al^ren il^re

irbifc^e ^eimatl^ öerloffen muffen, um ^ier im {Fege-

feuer in ben §afen ber @l^e einzulaufen, ben fie auf

@rben ni(^t ^atte erreid^3n !önnen.

3Jlit großem ^omp fanb bie C>oc^äeit ftatt, unb

ber ftattlid^e ©(^ambeö erregte attgemeineS 5(uffe^eit

unter ben lebigen ®amen im ^rengnac^er ^^egefeuer.

2l6er er entging allen ^allftricfen unb ^e^en, bie i^m

gefteHt mürben, unb 'ta ßoui§ mit feiner jungen O^rau

ein geräumige^ B^tt am ^afenregg bejog, blieb ©cf)am-

beä in ber ^öl^le, bie i^m ber junge @§emann abtrat.

2)ort xx^izit er fic^ pnSlic^ ein unb lebte glücflic^ unb

aufrieben. 3ln 3^abaf unb Sßein fehlte e§ i^m nie^

benu er ^atte bei ßeb^eiten fleißig bafür geforgt, %o.%

i^m je^t eine augrcid^enbe Duantitöt öom ©eifte biefer

!^eräerqui(fenben ®inge ^u ©ebote ftanb. 5lütäglic^

unternahm er weite ©pagiergänge auf bie ^aarbt unb

ben 0lotl^enfelö ober auf bie gegenüberliegenbe ©ebirg§=

- Itiit ber @ang unb be§ 9tl^eingrafenftein. 35on bort

genofe er einen ^exrlic^en ^ticf big nai^ bem Ül|ein-

gau im S^orboften, tt)ä|renb fid^ in ber entgegengefe^ten

9ii(^tung "^o.^ enge %\)oS. ber Sltfenj ^mifd^en ben ruinen-

&ia£s^ii£ii,s^t.&g^^^^^&s^ ,^2^€L,,ii^^äiäiä&S^i^t.
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^e!rönten SJergeögipfeln burc^fc^tängeltc. 5lber nur boä

1|}anorama biefer entjücfenben ©egenben bot ]\ä) i^m

bar. 3n SSirfüc^feit fc^Io^ gleich l^inter beut 9ll^ein=

grüfenfteln bte rie|en^o|e SD^auer bie Üxni^naätn 5(6^

tfieilung öon bem Stefte bes ^egfeuerS ah, unb auf ber

anbereu ©eite crftrecÜe fic^ ba§ ©ebiet nur lüenig

Uieiter at§ bt§ jur Stot^elei; im Söeften fc^Io§ bte

©reuäe bie i^o^rer SOlü^le ein, unb im Dften erl^ob

fic^ bie 5!Jlauer l^inter bem Söalbe auf bem ^u^erg.

Siefe f)oi}e SOlauer aber raar üon bem teufet auf ba§

!ünft(i(^fte bemalt, fobajs mon erft burc^ bie 33erül^rung

t)ou i!^rer (Sjifteuä überzeugt njurbe, toäljrenb man fonft

glauben mu^te, bie fc^öue ßanbfd^aft erftretfe fi(^ nac^

allen ©eiteu, fo n)cit ha^ 5tuge reiche.

®iefer ent^ücfenbe Sfnbliif begeifterte hu ©eele be§

§erru 3ean 25a^3ti[te <^Ia))))ergäffer tögtic^ aufs 9?eue,

unb bie Sc^önl^eiten feiner §eimatl^ famen i^m erft

je^t naä} feinem !£obe jum Setou^tfein, tt)o i^n nur

noc^ ber ©cremen ber 2Bir!(i(^feit ergoßen !onnte. (So

fe!^r er!^ob i^n ba§ tägliche ©(iiauen unb $8ett)unberu,

ba% er fogar, toie er in feinem SD^anufcriptc ettt)a§

äögerub eingeftel^t, 25erfe ju machen begann. %i\6:) t^eitt

er mit, ha'^ biefe Sachen im Fegefeuer großen 3ln!tang

fanben unb fotoo^t in bem „Deffentlicf)en," aU aii^

.im „©encrat=5tn5eiger," abgebrüht gu »erben pflegten.

&S^_.ft-"-- >.
".
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®er §erau§ge6er ift im Unfkreu, 06 ber Umftanb^

ha^ in bem SJlanufcripte ^lappergäfferS feines biefer

©ebid^te angeführt mar, ju bebauern ift ober nic^t.

^ebenfalls radre e§ intereffant geiüefeu, 511 feigen, mie-

eine gönjlirf) öoit ben fteifc^lic^eu ©orgeii unb 33ebürf=

nifjert be§ Körpers abgelöfte ©eele beii ^^egafug reitet-

^an !önnte an ber Ä^anb folc^er ))oetijd^er ^Belege mit

^iemlic^er ©ic^erl^eit über bie öon 8o!rateg fur^ öor

feinem 'Xobe anfgeftettten 23e§auptungen, meiere fi(^ auf

baö gtüdfelige 2^reiben ber 6ee(e narf) bem 2^obe 6e=

jiefien, urt^eiten.

So!rate§ lüar betannttic^ ber ^infic^t, ha^ ber

Dom Körper befreiten ©eele ber ^öc^fte @enu§ befd^eert

tüerbe, inbem ber ^ör))er gett)ifferma^en ha§ SIeigett}i(^t

fei, ber bie 6eele öon bem 2lu[fc^n)ung ju ibealen §öl^en

äurüd^alte. ©omeit fic^ au§ bem SD^anufcripte <^Iapper=

gäfferS über biefen ©egenflanb eine 3[Reinung gewinnen

lä^t, ^abm bie Setüo^ner be§ Q^egefeuerS genau hu=

felben 29ebürfniffe unb ©enüffe, bie un§ l^ienieben be=

fdflieben finb, unb bie au§ bem 8imbu§ ^^atrum mit=

get^eilte ©pifobe beutet barauf ()in, bü\i felbft bei bzn

©eelen biefer guten unb raeifen 9}länner alte§ ^iemlicf),

fo i^ergel^t wie bei un§.

i^.^j^a«^£äi£S:aäii!;s^_£Ssi'^^^~^ii^y£^^i^':'!v*r^j!!eicu_>.säL^:<^:i S-s. 3^:2fi::&:£S4>&!«!CLi[:uüuj!ji<n!SK^£
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13. äapikl

^ie fielet ^e^ ^xm^na^ct ^atfte^ im

ec^ambeö mar im 9?lüuat ^uü Derftorben unb

iei feinen burrfigeiftigten ü^anbeleuten angelangt. 25ier

Söüd^en fpäter I)nb ein regcS treiben in bem jenseitigen

i^ieujnai^ an, benn bic 3cit be§ ^al^rniarftes njar

^erbeigeiürft, bie ^^fingftiniete belebte fi(^ mit ^anf-,

©(^an=, ßu[t= nnb Srinfbnben aüer 5lrt, bie S3en)of)ner

machten allenti^alben frö^lirf)e ©eftd^ter nnb f^rad)en

iiaöon, auf ein paar 3Boc^en jn öerreifen, nm bem

3)lartte an§ bem Söege ^n gelten. 3)a§ ift fo ©itte

in ^reugnac^, ha^ man öor bem i^al^rmarfte, jn beffen

TOürbiger O^eier man ha^ gan^e ^ai)x über gefport

^at, gteid^lam mit SJerac^tnng üon bem l^erannal^enben

3^e|te fpric^t nnb behauptet, in früheren Setzten fei e§

t)iel fc^öner genjefen, nnb je^t to!^ne e§ !aum ber 5)lü^e

flinjuge^en. 2)e§!^alb nimmt fii^ ein ^eber öor, nur

an einem ber toier offiziellen Sage binab ju ben 25uben

^u iDonbeln, bie übrige 3eit aber l^übfd^ tugenbfam in

ber ©tabt ^u bleiben unb fic^ um ba§ luftige, t)er=

fü^rerifc^e ©etöne auf ber ^fingftnjiefc ni(^t jn !ummern.

SInbere gar Idolen l^anb!arten unb 9fteifebü(^er i^eröor

unb fndfien fic^ in meitcr Sterne ein l^übfc^ce ftitte§

Kr¥!'\-''i'''rrv'--~-''-'^-'--- i- -'-'-''i^t'','
'' -
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'^Plö^e^en, aUtüo fie bem Strubel beö SJlarftes 0115311=

tüeic^en unb bte lauten Soge ht^ 3Jolf§fcfte§ 511 über=

:baiiern gebenfen. 3^ei Sage öor bei* Eröffnung netjmen

fie 2(bf(i^teb öoit il^ren ^^reunben, irünfc^en öergnügte

O^eiertage unb fagen : 5tuf SBieberfefien nac^ bem 9)tarfte

!

^ommt man aber f)inunter p ben Betten, ha

jt|t bte gange ©efellfc^aft, ]ott)o^I diejenigen, bie nur

on einem S^age fommen tt)ottten, als au(^ bie 9ieife=

luftigen, an ben Sifc^en, ber S^rottfc^oppen freift, bie

@imme jaud^gt, ha^ San^bcin ftiegt burc^ bie i^uft,

unb bie au§gelaffenfte 0^rölf)lic^feit fteift jeben :}i[n!ömm=

ling, unb fei e§ au(^ ein ^albtoegS petrefader @ng=

lönber, atsbatb gu luftigem 3D'litn)ir!en an. So gel^t

€§ öier 3^age unb 9lö(^te lang, benn fein ret^tid^affener

-^reugnac^er öermag jur S^^i^ntarttSgeit feinen geteol^nten

©efc^öften na(^5ugc!§en, unb au§ 9lal^ unb 3^ern fommen

-bie ©öl^ne unb S^öd^ter ber ©tabt l)erbeigeftrDmt.

®a^ auä) bie ^reupai^er ©eelen im O^egefeuer

'ha§ fyeft n)urbig begel^en, ift fein äönnber, unb bereite

^aben toir ja im Oor^erge^enben Kapitel erfal^ren, ba^

^er ^a!^rmarft in ber ^reugnai^er 3lbtl^eilung gefeiert

töirb. ^Iap^ergäffer'§ ^öefrfireibung ift etiras ner=

toorren, aber tro^bem l^ölt e§ ber Herausgeber für ba§f

'befte, fie gang fo f)eräufe^en, toie er fie in ber Urfc^rift

fanb, öon ortl^ograpl^ifc^en [ye^tern abgelesen.
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3l{fo lautet eö im 33laiuil'cript be§ Scfiam6e§.

^lappergäffer

:

3Im SDZontag Bin id) 2t6enb§ um ac^t Uf)r mit

6c^orc^ ^ufammen hinuntergegangen, um ben SBein ju

probiren. 2)er befte roar in bcm Sßinjen^eimer 3rft.

2)er .^ä§banne§ |at jc^tei^teä !StüQ, lauter Suiferttiafjer^

)xfui teufet! Slber \ä)ön gefungen mirö in feinem Sett^

unb bie 8i§bet§ ift ein ^übfc^er r^erl. ^onnerioetter,

tnaS bin iä) fo fro^, ba^ meine 5llte \wä) lebt! ©eit

brei^ig ^a^i^en i^ab^ i^ midj auf bem Waxii nic^t fo

gut amüftrt, roie biefe§ ^a^x. A^offenttid) n3irb fte

fteinalt unb lebt toenigftenS noc^ fünfzig 3«^i^e! ©ie

mu^ je^t brei= ober oierunbfünfjig alt fein nnb voav

nocf) jiemlic^ ftar! nnb gut erl^atten, toie ic^ geftorben

bin. 3k, hoffentlich nimmt fte fii^ in 3(c^t, benn mit

feiner f^rau auf ben 3)tar!t p ge^en, ha§> ift ja nic^tö,

©in öerbammt netter <^erl, biefe Öi§bet§! Slber ber

2ßein ift ©au^eug ! ^d) l^abe einen ^Brummfc^äbel n^ie

ein ^errgottfaframent ! äöa§ !^obe id) nur atte§ in

meinen ßeib ^ineingefi^üttet ? SDIit ben öerfltrten 2;roII=

fd^oppen meife man aber auc^ nie, lüieoiel man ge=

trunfen ^at!

Söiffen möchte iä) nur, mx meinen §ut ^at, nnb

m mein ©tod ^ingefommen ift! Ueber^aupt ift e§

bummeä 3eug, §ier in ber §ötte <^(eiber jn tragen.

<''iAji^f
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5lffe§ tüegen ber öerrui^ten 3ßci6äleute! §ol fie ber

S^eufel ober öielmel^r ber liebe ©ott, bamit fie !^ier

toegfornmen! 3(ber roa§ war ba§ ein ©^a^, wie ber

lange 3^ri^ über bie jwei Sän!e gefallen ift, l^i^il^i!

Unb bann ging ber f^ranj, ber §attun!e, ^in unb goB

il^m einen ©c^o^pen Sßein in'§ ©efii^t, o was fd^öne

©efd^id^ten

!

§eute ift SJlontag, glaube iif), ea !ann aber auc^

^ienftag fein ! Sei^ ber ^udud , iüo bie 3eit §ingel^t.

©eftern war ic^ unten; wie ic^ ^ingefommcn bin, wei^

\^ ganj gut, aber wie \^ nad^ -^aufe gefommen bin,

'ta,^ ift mir ööttig unbewußt. Slber ^eut 9!}lorgen, wie

i(^ wac^ geworben bin, tag ic^ im 23ett, ganj unb gar

ausgesogen, noc^ baju! 9^ur am reiften 0^u§ l^atte id^

nod^ einen ©tiefet. S)umme§ 8eug! äßo^u braucht

man in ber ^^ötte ©tiefet? S)a§ ift eine bumme @in=

ric^tung! ^m 'Stimmet giebt'S feine, 'iia ^ab' id^ auf=

ge|)a^t! 9ii(^t§ oX^ wei^e ^embd^en unb ßilienftenget

]§atten fie an! ^(^ mu^ öorfd^togen, 'iid^^ im ^reu3=

nad^er fjegfeuer bie Kleiber abgefd^afft werben. S)ie

Q^raueuäimmer muffen fic^ !^alt brau gewöi^nen. Unb

wenn fie ni(^t wotten — 2)onnerwetter, '^o,^ mir \iQS,

im ©d^äbet l^erumftid^t !
— ^ber fd^ön war'g boc^.

^immet atte SBett, id^ mu^ unterfud^en, ob tieute ^fJlontag

©ber^ienftag ift. SSenn'S 2)ienftag ift, mufe ic§ gleid^

8

^ ~, r^i.^^^^^
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fragen uub 9Jlanid)etten anjie^en unb meine .^anb=

f(^u'^e flicken — ha mxh ja 3f)lorgenö im Söiefcnsett

getankt. Sd) mu^ nacf)bcn!en: Stlfo am (Samftag &in

ic^ unten geiüefen nnb ^ab' ben SBein probirt, ha bin

ic^ um öier U^r inieber naä) ^laufe gekommen; wenige

ftenS bef)ouptet fyri^, er fjättc mi(^ um bieje Seit ge=

fel)en.

Unb bann bin iä) ©onntag SiRittagö tüieber

l^inunter, unb I)ab mit 9[RüIIer'ö iH§bet^ onf bem

ßarouffet gefeffen. S)aö ift n)a^r! Unb bonn moKte

ha^ 3!Jläbet 9)leffer werfen! Unb bann !^aben loir gc=

](f|offen. 3a fo, f|.iäter finb toix in bie Söeingelte ge=

gangen, unb nun lüeiB irf) n)a()rl^aftig nic^t, bin iä)

feit^er ju §au|e geiüejen nnb irieberum ^^inunter ge=

gangen, ober ift l^eute erft 9)lontag. Sei) mu^ gelten

unb ^ßnianb fragen. — —

.

6ö ift meiner ©eele fc^on Sienftag, unb. eö ift

!^of)e Seit, ha^ ii^ mic^ fertig mad^e, n3enn id) u6er=

^aupt taugen Vo'iU. 6ö ift fc^on elf U!^r, alfo fdilennigft

in dlod unb Sßefte gevettert! — — —
Apeute gel^e ic^ aber nic^t mcl^r auf ben 93lar!t!

3Jlit öier 2;agen f)abt id) n)a!^r!^aftig genug, ©amftag,

©onntag, 9)lontag unb ®ienftag! 6c^ön loar'ö ober

bo(^, befonberö geftern, mo ic^ gum erften Wak feit

brei^ig 3a()ren careffiren unb taugen burfte, fo üiei

1

-«*.
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ic^ löoKte. ©Ott tx^alk meine 5l(te itoc^ öiele ^ai)Xi

in blül)enber @e)nnbl)eit ! §ni, lüas fjabe i(^ bie ^eine

{jefcötuungen, unb gejauc^^t l^abe t(j^, baB cttte ßeute

jtad) mir umgefc^aut l^aben. Unb nac^fjer ift tt)ieber

bie alte Seter losgegangen. 5(u5 einem 3ette finb n)ir

.in'§ anbere ge^^ogen, nnb e§ giebt feine Sßeinforte anf

bem 9Dlar!t, bie mir nicf)t probirt ^aben. 3(6er ber

SBingen^eimer ift bo(^ ber befte, ba§ muB man fagen!

Slber I)öIIif(^ Uott tt>ar'§ ba ben gan5en S^ag unt) bie

ganje iRai^t, foba^ man gar feinen ^ta| befommen

ionnte. ®ie ^reujnacfier i§aben eine gute 3lait unb

.finben fd^nett l^erau§, mo e§ ein gutcö Srö^i-fd^en giebt.

— (Seftern ()obe i(^ e§ aber nic^t fo müft getrieben nnb

:nic^ mäBig gcl^alten, unb je^t ftirb luieber mit bem

alten Qtbin angefangen. 33om Maxii mit ic^ nichts

jnel^r toiffen! — — —
^ol'ö ber ^u(fuif ! ^aum f)atte ic^ geftern meine

"^a^iere bei Seite gelegt, als ber Oerflijtc ^^anj loieber

anfam unb fo lange an mir l^erumfc^muBte, bis ic^

mit il)m auf ben Tlaxli ging. S)a§ mar eine müfte

©efc^ic^te, unb es ift mir 3U SDhitf), als ob ic^ ben

-^a^enjammer noi^ nictit in einer Söoi^e megfuriren

fönnte. ©in ©emitter foll mir auf ben ^opf faßen,

menn id^ noc^ jemalö in meinem !Öeben auf ben ^reuä=

amc^er SOlarft gcl)e! ^^ein SOIenfi^ f)at mas baoon!

i.,>J-
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©0 eine bumine ©efc^id^te! SDleine Öebtage gefie ic^^

tiid)t me^r ^in!

6d^ambe§ .^(appergäfjer f)atte fic^ auf bem 3a^r=

maxik eine böfe Suppe eingebrocft. 5!JlüIIer'ö Öi§betfy

i^atte ni(^t nur mit i^m ß^arouffel gefahren, 3)teffer

genjorfen unb S^^oupfeifen gef(f)offen, fonbern aucf) SBein

getrun!eu unb getankt, unb Sc^ainbeS lief ^erum U)ie

ein Seifelbor, bem man einen 9ling burc^ bie 9la|'e

gebogen ftat, um i^n fo fein fäuberlic^ auf= unb ah=

führen ju fönnen. ßiöbet^ ^atte e§ bem 2(rmen an=

getrau, xmb er machte feit bem 3a^rntar!te mel^r

©ebic^t«* ai§ je Dörfer üor ober na^ feinem 'Xobe..

29ereitö mar ba§ SBer^ättni^ fo loeit gebieten, bo^

©rf)ambeö fic^ nat^ einer günftigen ©tette ^nm 3(ufbauen.

eineg größeren g^amitienjetteä umjufc^auen begann, unb

atttäglic^ (uftmanbelte er mit SiSbet^ jraifc^en ben

^Bäumen be§ <^urgarten§, mo fic^ am 5(benb liebende

5poare jufammenfauben, um ju ftüftern unb ju feufgen.

,$?(appergäffer rairb bei ber 23ef(^reibung biefer

3eit ganj poetifc^ unb t^eilt bann eine ganje Slnjal^t

SSerfe mit, bie er feiner ßiäbet^ gemibmet. Sie alle

reben üon 33(umenbuft unb 9la(^tigattenfc^(ag, Sonnen-

fc^ein, SD^onbennad^t, ^lötenton unb ^autenflang, unb-
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j)erlei in tierliebten ©efc^ic^ten nütf)n)enbigen S^lequifiten.

Einiges baöon l^otte ic^ mitget^eitt, njenn ni# 5(e^n=

tic^eö in 3!JlilIionen öon 33üd^ern unb §unberttaufenben

t)on 3ßitj(^riften p lefen n?äre. 3!)litten aßer in biefe

0^rü^ling§na(^t fiet, tüic es fic^ gel^ört, ein Oleif, ber

bem 33(ül§en unb ©rünen ein jäl^eö ßnbe machte.

€ine§ 9)lorgen§, qIs ©i^ambeS fic^ nod^ in feiner ^'öf}U

am ©(^ie^graben redte unb über feine l§olbe ßi§betl§

nac^fann, fd^Iü:pfte :plö^lic^ ein langer meiner Schatten

l^erein unb fc^ttjebte auf fein ßager 3u. (Si^ambeä

öffnete bie fd^töfrigen 5(ugen unb ful^r mit einem

^(^rei bes ©ntfe^ens in bie §öfie, benn „tüer ttjar e§?

(Seine SSill^elmine, hu im SterbEeib üor il^m ftanb."

2}orbei tnar e§ nun mit SJJlonbfd^ein unb 35eit(^en=

"buft, unb Sc^ambes fal§ fid^ ge3n)ungen, mit feiner für

il^res ©ätten @lücf afl,^ufrü| öerftorbenen 5(nna ein

•geräumiges ,3elt ju besiel^en unb einen fotiben Seben§=

tüanbel gu fül^ren, ttiie er es früher auf @rben getüpl^nt

•gett)efen, 3eben 5lbenb tt)anbelte er in ben 0lotl^en

Sßolf, tno er fein ©tammfeibel unb feine ©tammpfeife

l^atte, unb ®ienftag§ ^unb ^yreitags tt)urbe bafetbft ge=

fcgelt. 2;agsüber ^jflegte er auf bie ^erge ju ftcigen,

boc^ l^atte er nie att^uüicl 30flu^e, benn ^yrau ?tnna

l^atte etn)a5 öon feiner ßiebfd^aft mit Si§bet§ t)er=

nommen unb ^a^tc fc^arf auf.

-afcfS
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^]\ ^'Oio,t beffcn luerbeu bie jQge6ud)nDti5eu immer

fpärüc^er unb cnt^attcu fc^lieBüc^ lüeiter nic^t§ mel^r

aU %ic^ri(^teit über bie So^t ber ©rf)oppen, bie

8d)am6e§ am Stammtifc^c geleert. 9litr ^iite^t, lehm-

follö iiac^bem er bereite beu (lnt|(^(iiB gefaxt fjotte,

bem i^erauSgeber fein 93laiutf!ript 311 übergeben, fc^reibt

er nod) einmal etwas auöfü^rtic^er. @r fc^itbert l^ier

bQ§ lieben in bem Ivreujna^er ^egefener in glül^enben

O^arben nnb fprit^t ben SBunfd^ an§, ba^ rei^t öielc

^reu^nac^er fterben unb in§ f^egefeuer !ommen mögen.

@r begrünbet biefen Söunfc^ bamit, ba^ bie bereits-

öorangegangenen ^rennbe unb 25ertt)anbten jebeS SOlolt

bei ber 2(n!unft eines ßanbSmanneS in ou^erorbent-

Iid)e O^reube gerat^en, nnb ha^ eS ja anc^ jebem noc^

!Bebenben ^ö(^ft angenel^m fein muffe, bie öerftorbenen

iBieben töteberjufel^en. @S liege, meint er, leine ©efal^r

einer ' IteberöiJlferung beS ^reugnac^er O^egefeners öor,'

ba fotüo^I bie Seelen als au^ baS O^gefeuer elaftifd^

feien unb beliebige 5luSbe!^nung anneljmen fijnnten.

3111 bieS fc^eint bem Herausgeber fe^r plaufibel^

inbeffen ^offt er, A^err ^loppergdffer unb bie übrigen

33e«)o!^ner beS ^renjnac^er Fegefeuers werben es i^m

nid^t übel nehmen, menn er üorjie^t, Dorläufig ruliig

ouf- @r^en gu bleiben unb abzuwarten, bis er tpej

muß.' ®r fürd)tet nämti^ hoä) ein wenig, ba^ er, bo:
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fein Ortgfiuii fe^r lüeitig enttoiifelt ift, ben Seg ^ur

^reujnac^er Slbt^eituug Derfe^len imb bem 33e^errf(^er

ber Unterwelt in bie ^änbe gerot^eit !önnte. 2)e§^al6

alfo üe6e ßanbgleute im O^egfeuer, ni(^t§ für ungut,

n)enn ic^ inii^ nic^t beeile, @urer freunbtic^en @in=

labnng nai^jufommen, fonbern ntic§ im ©egent^eil fo

feft mie möglich an bie ®rbe an^uHammern fud^e.

®ie 3l6reife wirb o^nel^in frü^ genug fommen. —

14. Kapitel.

SSßottn ^ct ^nan^^ehcv nod^maU einen

nl»etitt»if(^en Sefnd^ ctffäli un^ ^tefe Oi^tontf

©(^üu t)atk ber Herausgeber geglaubt, ha% er

biefe ^iftoria, bie einen fo gar fettfamen 5Infang unb

ergö^li(^en O^ortgang genommen, nun roie alle gemö^n-

üd^en @rbengef(^i(^ten bamit enben muffe, ha'^ „fie ficf,

friegen", benn ba§ i^m auf fo fonberbare SSeife über=

lieferte 5DZanufcript feinet ßanb§manne§ au§ bem ©eifter=

teid^e fc^tofe ja, Jurg na#em biefer fic^ mit feiner au§

bem @rbentt)atfen abgef(^iebenen ©attin auf'§ 9leue oer=

einigt l^atte. ^er Aperauögeber mar ob biefeS atttäg=
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tid)eu ©djiuffeö ein inenigcö betrübt, bcnn mit Ote^t

ertüttttet ber ßefer einer fo erftannlid^en 6f)ronif, ba§

au($ ha§ 6nbe bem 5(nfangc entfpre^e nnb an ü6cr=

raf(^enben SBenbungen ni(^t ba!^intenbleibe. (So fe^r

mißfiel bem ^eransgeber biefer aüjn gelüöl^nlic^c 2(n§=

gang, baB er tro^ ber tl)m angeborenen nnb ir)m !tetten=

feft onl^aftenben titerarifc^en X5auter!eit unb ß^rtid^feit

einen Slugenbticf baran bai^te, aue eigener 5!}lac^töott=

fommen^eit unb ^^antafic einen bem bisl^erigen 35cr=

laufe ber 6'l^roni! ttiürbigeren 6c^tu^ 3U erfinnen unb

anäuf)ängen. 5lber nur ein Heines Slugenblidc^en

fc^tüanfte feine ©eele, bann ftanb es bei i^m feft, ha^

er um feinen ^rei§ an bem toefentlic^en ^n^alte be§

©eiftertagebiK^es auc^ nur bas ©eringfte änbern bürfe.

9Hc^t nur ^ötte er burc^ folc^e @igenmäd^tig!eit bic

peinigenben ^iffe feines in folc^en S)ingen überaus

garten ©eiriffenS in bie (Sc^ranfen geforbert, fonbern

er backte aui^ mit ©^rerfen an bas einftige 2Bieber=

feigen im ^reu^nac^er fyegefeuer, bcnn toenn i^n gleid^

(Sc^ambes bei feinem erften 23efuc^e in f(^meic^el^aften

5tu§brü(fen aufgeforbert l^atte, nai^ feinem (be§ §erau§=

geber§) Grmeffen ©tättungen unb 5(enberungen Oor=

5une^men, fo fül^tte er fid^ boc^ nic^t ju fö eingreifenben

5(rb€iten berechtigt, mc es ha§> ©rfinnen eine§ neuen

«Sc^tuffes mit fid^ gebracht I)ättc. ©o tiefe er e§ benn
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bei bem im öorigen «Kapitel enthaltenen ©i^Iu^toorten

T6en)cnben unb f)offte auf bie 9'?a(^fid^t bes ^u6U!um§

imb bie SSelofjnung, bie jebem rebü(^en (streben 511

5ll^eil n)irb, lüenn ber ©treber ©ebutb unb ßebensfraft

^enug l^at unb nid^t toor ber B^it ber ©rnte mürbe

tüirb unb abfällt.

©obalb er atfo ^u bem ßntfc^luffe ge!ommen toar,

nichts an bem ©ange ber ©rjö^lung ju änbern, begann

er, fic^ umäufd^auen nac^ einem frommen Jßerleger, bem

ha^ gefd^äftige Söettgetriebe ha<i ünblic^e @emüt^ nod^

uid^t öerberbt unb erftitft 'i^aht unb ber fomit geneigt

fei, bie öorftel^enbe l^öd^ft erbauü(^e, belel^renbe unb

iBal^rl^aftige ^iftorie ^u brucfen unb bem öerftönbigen

^^ubtüum 5u unterbreiten, — fetbftöerftäublic^ unter

SSebingungen, bie geeignet fd^ieuen, ben Herausgeber

für bie gel^abte 3[Rübe unb 3trbeit gu entfd^öbigen —

.

9^od^ tüax il§m biefer gro^e Söurf uid^t gegtüdft, als e§

cineö 9^ad^t§, faft ein !^al^r nacb bem erften ^efud^e

^lappergöffer^, heftig an bie ©dtieiben be§ ^erauögeberö

flirrte unb fo lange brausen l^erumrumorte, bis er fic^

erl^ob unb ha^ {J^enfter ijffnete, nad^bem er Dorl^er einen

mit äöaffer gefüttten ^rug ergriffen !^atte, um ben

Snl^att beffelben bem nächtlichen ^tul^eftijrer auf ba§

Haupt 3u gießen. 5tber ju fotd^en 2;^ätlirf)!eiteu Um
er nid^t, benn ftatt trunfencr 39urfc^cn, bie er ju er=

iZ^. j, ,£?fe^-^;s^a;^aiK&Idtf&&i&is5ad^Aä
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fpQ^eu i^emeiut I)ütte, erbttdte er eine (äuge toniß^

©eftaÜ, bte o^ne SSeitereS p i^m fierein in bie ©tube-

gefc^raebt fani unb fic^ auf bein Se^ufeffet be§ ^ixan§-

geberS nieberüefe, öon luo fie nad^ pfeife, %abal unb

t^euerjeug §afd)te unb algbalb ju puffen anfing, oi^ne-

Dorerft ein Söort ju fpred)eu.

@g lüar f^-ri^ ©infenot^.

2lber bu lieber §imme(, tt)ie fat) ber 5[ftenf(^ au§

!

(?in jämmerlicherer, abgehärmterer ©eift l^at getoi^ noc^'

an feinen Xifc^ geklopft ober ]\ä) bnrd) ein SD'lebium

offenbart. SBar er ai§ @eift fc^on au unb für fic^^

burc^ft(^tig unb teid)t, fo fd)ien er fid) ie|t gauj unb

gar in ßuft auflöfen ju U)oIIen, unb ber büunfte 9flau(^^

ben ic^ je gefe^en, voax gegen bie traurige ©eftalt meine§-

©eifterfreunbeö ein fefter, greifbarer @rben!Io§. @r=

fc^roden unb betrübt fa^ idj il§m ju, raie er btn ®ampf
einfog unb atebatb auö feinem ganzen Körper ttjieber

^erauöbtieä. @ö bauerte eine (äuge 2Bei(e, e^e er ^u

fprec^en anfing, unb unterbeffen ftopfte ic^ mir eiue^

anbere ^^feife, jünbete an unb öereinigte meine 3ftauc^=

lootfen mit benen meines 35efu(^erö.

@nb(i(^ feufjte O^ri^ tief unb fagte bann mit

fdiredtic^ bumpfer unb gänä(i(^ gebroi^ener ©timme:

„@ugen, mir finb futfd^!"

(Srfcfiredt fa^ id) mic^ um, uac^ ben Urfac^en be§-
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3^utfc^feiu§ tu bie @tfen bcö Sintmerö fpo^eub, akr

ba ic^ nichts SluBerneiDö^nlic^eg raa^rua^m, tüattbte id^

mic^ meinem @afte tüieber ju unb forberte t^n auf, feiue

rat^fel^afte iOlelbuug ju erüaren. Xa^ t^at er mit

bm fotgenbeu SBortcu:

„5ltteg ift öerloren, öerborbeu, ruiuirt, faputf

®er Sitte ift bal^iuter gefommeu. ©c^ambeg ftel^t am
5lm6oö in ber §öllenfcf)miebe, <Bö)ox^ öon ber ^ütiha^

ift bi§ an beu §a(g in ben fiebenben ^e(^tcid^ gefterft

tüorben, ©c^a| 9larren!ap^) läuft mit einem glül^enben

©tad^elgürtel auf bem Mo^en ßeib l^erum, unb i^ i)aher

big öor einer SSiertelftunbe alle fünf SUlinuten au§

einem S^roge mit gef(^molgenem S3tei in einen ^ü6el

©i^maffer unb mieber jurürf in mein ©c^meläbab friet^en

muffen. 3Sor faft einer 25iertelftunbe mar bie mir gu-

gemeffene ©trafjeit abgelaufen, unb ic^ mürbe au§ hm
O^egefeuer entlaffeu. @igentlic^ follte ic^ je^t fd^on am
5)}arabiefe§tl^or ftel^en, aber id^ mu^te juerft S)id^ auf^-

fud^en unb 5)ir fagen, mie bie ®inge ftel^en, bamit

il^r in tonjuac^ mi^t, moran i^r feib.

„Unb ie^t pa^' auf. 35iel 3eit i)abt ic^ nid^tv

benn id^ mu^ gleich hinauf unb mic^ anmetben. 5ld^,-

menn id^ je^t im O^egefeuer an bie frül^eren fi^önen*

3eiten beule ! — 3)oc^ xä) l^abe nic^t lange 3eit unb

mu§ mid^ furj faffen. 3llfo eine§ 3;ageä ft^en mir

i-S^Bi
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t»or ©d^al) ?Zarren!app§ 3ett unb trin!en ein ©c^ö))pc^en,

'ha t!^ut es bir auf einmal einen mörbertic^en ©d^tag

an bo§ STI^or, bae bie ^reujnac^er 5l6tl^ei(ung öon

bem übrigen fy^öefeuer trennte, nnb eine fürc^tertid^e

Stimme ruft ho. brausen: 5lufgemad^t

!

2öir taufen l^in, um ju fe^en, inas e§ giebt, unb

tt)er ftettt ficf) unfer ©ntfe^en öor, als n)ir einen mit

§elm unb ^anjer angettianen, ftratitenben ßnget er=

blirfen, bas blaute leud^tenbc 6c^tt)ert, gro§ tuie eine

^al^nenftange, in ber §anb. Wvt tannten i^n gteid^,

e§ roar ber ©rjenget SJlic^aet. §inter i!^m tag ber

Seufet untern)ürfig fle^enb im ©taube unb geigte fort=

n)äl^renb mit bem S^inger auf bie %\ßxt l^in, hinter

ber mir öer^agenb unb rat^to§ ftanben.

@nbli(^ rief ©d^ord^: „20er ift braus?" unb ber

©e^arnifd^te antmortete rid^tig, njie n)ir erwartet l^atten,

er fei ber ©rgenget SJlic^aet unb l^abe ben 5luftrag er=

tiatten, uns ^rengnoc^er mieber gum ©el^orfam ju

jttjingen unb ju 'tizw übrigen armen trübem in "boi^

allgemeine Fegefeuer äurüdtjubringen. !I)a§ njar böfe

?lad^ric^t. 2öir fc^auten einanber mit bangen ©efid^tern

an unb fragten bann meiter, tt}er bie Sßorgänge im

^^egefeuer ausgeplaubert. 3(ber 9)lic^acl tt)ar ftolj,

meinte, mir fottten feine langen ^laufen mad^en, fott=

\izxri öffnen unb l^erau§!ommen. ®enn fonft !äme

!S^-c'Ääi&.;ffäi^^Ä:>>^iii^ -i. ... .»..r; -Ui^
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unfer Herrgott felbft, uub bann ginge e§ uuö uoc^ tüett

fd^limmer.

2öir l^ielten Jurjeit 0lat^. JBiel roax ha ni(|t gu

bebenfen, beun einen SCuöroeg gab e§ nici^t. Rotten

Jüir getrost unb bem ©räenget ben ©ingang öermel^rt,

fo tt)ore njo^t gar unfer Herrgott feI6er gcfommen unb

l^ätte un§ tt)omögIi(^ ottefammt ol^ne öiel fj^berlefen

birect in bie §ijtte geworfen. 2öir machten alfo bic

2l§üre auf, 3Jli(i^aet trat l^erein, ha^ ftammenbe ©c^ttjert

immer no(^ in ber §anb unb fengenbe fycucrbli^c au§

feinen 3tugen anf un§ fc^ie^enb, unb hinter il^m l^er

!ro(^ ber fd^tttarje ^^eufel, ber un§ mit feinen tücfifd^en

klugen fd^abenfrol) angrinfte, roie er üorl^er nie nad^

un§ 3U fd)auen gewagt l^atte.

Unb nun ging e§ an ein ftrengeä ®eri(^t. S)ie

olten SSüt^er würben nac^gefd^kgen, hk S^amen aufge=

rufen unb ein ^eber für ben il§m bamal§ eingefd^riebenen

S^ermin in ha^ fjegefeuer geworfen. SlUe mußten il^re

^aft öon Dorne beginnen, obgleich öiete Oon il^nen fd^on

faft mit i§rer O^egefeuergeit ju @nbe gewefen waren,

alä ©c^ord^ ben S^eufel begwang unb bie «^reupad^er

Slbtl^eilung grünbete. S)a gab e§ t>iet 3äi^n^'^nirfd^en

unb O^tud^en unter bm SRännern, öiel Reuten unb

^önberingen bei bem Söeiberöol!, benn @in§ mufete fid^

öom 5Inbern trennen, unb ol^ne Sarml^er^igfeit würben

fj-reunbe, Sßerwanbte unb Öiebenbe auSeinanber geriffen.

i^ä&SS^ss:., -•'jjäfcWiis! . : .. - ..
-"•>, ':^5^
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®ie ^reiiänarf)er 5(6t^eilung tmtrbe gönjtic^ jerftört,

unb tf)ränenbcu 5luge§ fafjcn lt)ir 511, lüie bie ^ier nac^

t)em 2;obe uns erftanbene jtüeite unb fi^önere §eimat^

öerfi^lüanb, tnäl^renb luir iingejäl^lten entie|U(^en 9)1ar=

tern entgegengefü^rt töurben. ^ä) tuurbc atöbalb in

einen großen 33ef)ä(tcr öott gefc^molsenen ^Bleies getüorfen,

lüo i(^ bie gräBüc^ften ^c^merjen ausftanb, benn 06

iä) gleich meber O^teifd) nod) 58ein l^atte, füllte ic^ bo(^

J5ic fengenbe unb brennenbe SJloffe, l^örte ha§> Bifc^en

beö ^luteg unb roc^ ha§ öcr!of)Ienbe {yleifd). 9lunb

um mi(^ ^er fal) id) anbere arme ©eclen in l^öi^fter

dloit) unb ^ein/ alte ©reife unb junge 9}^äb(i)en, ftarfe

33Unner unb fc^lrac^e O^rauen, unb att ha^ ©tenb t)er=

meierte unb öergröBei-'te uoc^ mein eignes l^eiben.

5tu§ biejem glüi^enben 33abe n)urbe id) bann in

Bürgen Biwifc^enräumen ^erou§geriffen unb in einen

2ei(^ geworfen, beffen SBaffer gnjei Soll bid gefroren

unb 6iö auf hm ©runb mit fi^toimmenben Sisblöden

angefüllt lüar. §ter lieB man mic^ fo taug, bis ic^

blau unb fteif geniorben mar, morauf man mi(^ mieber

in ha§ gefc^mol^enc 5ö(ci jurüdraarf. ©0 ging es im

unauf^örlii^en §in unb Ä^er, bis meine Seit um n^ar.

©lüdlic^ermeife f)atte ic^ auf Grben nic^t lange

genug gelebt, um toiele Sünben begeben 3U fönnen, unb

fo marcn mir iion Anfang an nur gel^n 93lonate fyege=

'i/iv-rüi ... .', '
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feuer aufgefcEineben lüorben. ®ie n^aren enblic^, cnblid^

J^erum, rtac^bem fte mir tote !^unbert ^ai)x^ gejc^ienert

l^atten, ic^ mürbe in ba§ 23üreau be§ Teufels gerufen

iinb erl^iett meinen (SntloffungSfc^ein.

8c^on toax icf) auf bem Söege nac^ bcm ^arabiefe,

ieffen 25orl§of mir je^t offen fielet, ha fielft S)u mir

«in. ^ä) backte an ®ein ^ucf), unb inie fe!^r es bei

-ben ^reujnad^ern bie Öuft gum Sterben erl^öl^en mü^te,

®enn wa^rl^aftig, tt)enn S)u bie (5ac()e nur l^alb fo

Jbefc^rieben l^aft, n)ie fie n)ir!ü(^ mar, fo mu^ es jeben

^reugnad^er noc^ bem ^reupai^er O^egefeuer gießen,

fobalb er Sein Suc^ getefen l§at. 3(^ malte mir au§,

toie bie armen ^erte, öon ©el§nfud)t nac^ bem fi^önen,

J^enfeitg erfaßt, fic^ ^^aufenmeife erfäufen, aufhängen

ober an ä^lattengift p S^obe effen mürben, um al§balb

3um 3^egefeuer eingugelen. ®ort l^ötte ber SSerblenbeten

eine fc^redtid^e üeberrafcftung gedarrt, unb um bieei

€lenb p üer|üten, bin ic^ eilenbg i^crabgeflogen, bie

,^unbe üon ben ©efd^el^niffen ju üerfünben nnb meine

Sanbsteute gum guten ßebengmanbel ^^n mahnen!"

0^ri| fal^ auf bie 2Banbu!^r, t^at ein l^albea

Su^enb fc^nettc 3üge au§ ber pfeife, feuf^te nnb fagte

;

„^(f) mu§ fort, fonft mirb's gemerft. %ahai mirb'S

auc^ nic^t geben ha oben, menn es fd)on ha^ ^arabieä

ift. §alt S)id^ gut unb bleib fo lang leben mie mi)g=

lic^! dla^^tx geht'S ®ir fd^lec^t!"

'%Ltii.<b . -^„^S&ieta&^mm^ic^i^S^.
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®amit ftte§ er bog ^^eufter auf uub \mx im

®uu!el ber S^at^t öerfd^rounben. ^(^ aber fa§ noc^

lange ftunenb im ^inflern, unb erft al§ bie !attc

SJlorgenluft biird^ ha§ offene O^enftcr ftrid), erwad^te iä)

fröftetnb au§ einem unrul^igen §albf(|lummer, ber mir

alle möglid^en beängftigenben 39i(ber öon ber meiner

l^arrenben 3u!unft im ^enfeit§ öorgegaufelt l^atte.

©0 ein Reffet mit gefc^motjenem 23tei ift fein ©pa^,

unb ba§ öon 3^ri^ 6in!enoti^ befc^riebene SBaffer mu§
auc^ feine 30 @rab unter dlnU l^aben, 3}on ^eute an

richte i^ mic^ nai^ ärjttid^en SSorfc^riften unb lebe

nur no(^ meiner ©efunbl^eit, bamit iä) fo att ttjerbe

n3ie 9D'let^ufaIem, benn nac^ bem O^egefeuer trage ic^

fein iBerlangen.

--.t^-i^-...r="i.sö-i


